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f rftf*  Heitel, 

Jlfte  mtb  nette  ̂ rtganfm. 

„  35o$  M/rt  31t  toertoorfcnen  Sitte« 
Stetig  3itrücf  bie  Statur.  " 

3uoenaI. 
@d)on  in  ben  älteften  ©agen  ber  ©rieben  unb  Börner  be= 

a,egnen  un3  93riganten.  $>a§  Söort  ift  neu,  bie  ©acfje  alt.  £I)e= 

feu3,  ber  £)ero£  2ttfyen3,  reinigte  ben  3ftfjmo3  ̂ on  Räubern, 

meiere  bie  2öcge  ebenfo  unfidjer  matten,  wie  3a^aufenbc  fpdter 

in  Italien  ein  gra  Diaüolo,  ein  ®a3parone,  ein  „Sftmig"  $Rar= 
cone  unb  mie  bie  Ijuuberte  t>on  9Muberpuptlingen  neuerer  3^t 

^eifeen  mögen.  £>crfule§  jaulte  §u  feinen  Hauptarbeiten  bie  Rötung 

be§  @acu§  am  Reutin  §u  sDtom,  tr>o  man  bem  befreienben  gerol 
einen  Elitär  feftte  unb  gefte  feierte.  3n  einer  §ol)le  am  ̂ Dentin 

fyatte  jener  f,£)albmcnfaV'  feinen  fixeren  Söergeort,  tion  bort  mad)te 
er  bie  Umgegenb  unfid)cr.  3m  aalten  33ud)  ber  Snei3  läfot  Birgit 

feinen  gelben  ̂ um  §)erfule£feft  gelangen  unb  ©Danbcr  fagt,  ba3= 
fclbe  erflärenb: 

„yiafy  graufer  ̂ äfyrlicfyfeit,  troifdjer  ©aftfreunb, 
bringen  totr,  fielet  geftettt,  unb  erneuen  bie  föulbigen  (S^ren. 

£ort  toar  ein[t  bie  §c^te  mit  tief  eingeljenber  Söinbung, 
SOßeldje  ber  §a!6menfd)  (5acu§  betoo^nt,  ein  ent)c£üd)e$  <Sd)eufaf. 

Niemals  (traute  bie  ©onn'  in  bie  Äluft  unb  beftänbig  bon  frifdjem 
STJotb  toar  befruchtet  ber  ©runb.   Sin  ber  graufamen  Pforte  geheftet, 

fingen  §äu£ter  bon  Männern,  gebleicht  in  fraffer  S3eüt>efung." 
£rebe,  3)aä  §eibeutmn  in  ber  rem.  £ivc£>c.    IV.  1 



2 (SrfteS  Stapxttl 

2Ber  bie  ©efcf)id)te  ber  ̂ Briganten  oerfolgt,  fieht  „£albmenfdjen" 
oor  fidj,  belaftet  mit  cntfeftlic^en  greoclthatcn,  meld)e  ben  ̂ atcn 
»Uber  Snbianer  *n  nichts  nachftehen,  er  ficht  Ströme  oon  93lut, 

Raufen  oon  ßeidjen,  unfagbareS  ©lenb,  namcnlofcS  Unglüd  $)cm 

5JcutotauroS ,  jenem  fabelhaften  Ungeheuer,  mufeten  bie  Athener 

als  Tribut  jährlich  eine  Anzahl  oon  Stinbern  opfern.  Stallen  §at 

Sahrtaufenbe  ̂ inbnra)  bem  5ftinotauroS  beS  SBrigantcutumS  tau= 
fenbe  feiner  Siinber  geopfert,  unb  flein  ift  bie  bercr,  welche,. 

rok  X^efeu§,  folgern  Sd)cufat  furchtlos  $u  £eibe  gingen.  Qvocx- 
mal  ̂ attc  Stalten  Sicherheit,  guetft  unter  bem  sagenhaften  Saturn, 

ber  in  öatiunt  bic  golbene  frteblidje  Qdt  herbeiführte,  bann  lieber 

unter  Zfyoboxity  bem  ©rofeen,  bem  ©otenfönig,  unter  bejfen 

Regierung  baS  SBrigantengefinbcl  fehlte,  £)ie  römifdjen  Shifer 

haben  bie  Sriganten  befämpft,  gefreujigt,  enthauptet,  ben  SScftten 

beS  Amphitheaters  oorgemorfen ,  bie  ̂ ßäpfte  haben  Sölbner  gegen 

fic  gefchieft,  haben  balb  mit  ©tut  unb  (Eifert,  balb  mit  SJttlbe  unb 

Verträgen  bieS  Übel  auszurotten  oerfucht  —  aber  roeber  Shifer  noch 

sßäpftc  h^ben  baS  ßiel  erreicht.  —  Sübttalifche  Könige  haben  bic 
SBriganten  balb  für  oogelfret  erflärt  unb  fic  nne  toüe  £>unbe  über 

ben  Raufen  gefchoffen,  balb  fic  in  it;re  ©ienftc  genommen,  als- 

greunbc  behanbelt  unb  ihnen  Drben  nebft  sßenfton  oerlichen,  aber 
feiner  biefer  Könige  mar  ein  iperfuleS,  feiner  hat  öcn  f/£>alb= 

menfehen"  (SacuS  befiegt.  93eim  geft  beS  rettenben  £)etfuleS  pflegten 
©höre  oon  Senglingen,  baS  £>aupt  mit  bem  £aube  ber  n?ed)feU 

farbigen  Rappel  gejdjmücft,  baS  ßob  beS  gelben  $u  fingen.  Sutten 

hatte  fpd'ter  feinen  Sänger  aufeuweifen,  ber  baS  öob  neuer  §er= 
fulejfe  gefungen.  Überhaupt  hat  fid)  bis  jeftt  fein  £)iftoriograph 

eingehenb  mit  ber  ®cfd,id)te  beS  SBrigantentumS  befchäftigt,  feiner 

bis  jeftt  bie  gragc  beantwortet:  Sötc  haben  mir  bie  £hatfad)e  ju 

erflären,  bafe  baS  93ugantcntum  jur  d>riftttcc)en  3cit  ärger  mar, 

als  jur  h^ibnifchen^  —  Sn  §cÜ€niydö=römifd)er  Qtit  betrachtete  ber 
SBrigant  fein  &hun  wie  e^n  ®cfcrjäft.  Sm  neunten  ©efang  ber 

Dbrjffce  erzählt  Öbt)ffeuS  ben  gaftlid)en  ̂ ßt)äafeu  feine  ipelbenthaten: 

„3$  bin  Dbtyffeus,  SaerteS  ©efcfytedjt,  burdj  mandjertei  Ätug^eit 

Unter  ben  9JJenfd)en  gefegt,  mein  9?ufjm  erreichet  ben  Gimmel." 



Süte  unb  neue  SBiiganten. 3 

2113  erfte  feiner  g»e^en^a^en  berietet  er,  bafe  er  bie  @tabt  ber 
Sftfoncn  überfiel,  bie  SRänncr  tötete,  bie  grauen  mitnahm,  bte 

9ieid)tümer  raubte  unb  oerteitte.  &a3  mar  eine  £f)at,  rote  fie  in 

unferem  Qaljrfntnbert  oon  SBriganten  im  einfügen  Stirdjenfiaat  unb 

in  (Sübitalien  oft  au^gefö^rt  roorben  ift.  £>ie  sßfjä'afen  in  ber 
Dorjffee  finben  jene  &f)at  be3  Dbt)fjeu3  feine3roeg§  tabelngroert 
unb  ber  (entere  nimmt  e3  nid)t  übel,  wenn  man  ifyn  anberSroo 

fragt,  ob  er  einer  93rigantcufd)ar  angehöre,  roeldje  bie  5Jceerpfabe 

unfidjer  maa)t.  93riganten  ju  £anbe  unb  §u  Söaffer  fannte  fdjon 

bie  homerifdje  gett,  unb  ba|  audj  auf  biefe  SBeife  §elbetmiljm 

5u  erringen  mar,  ̂ aben  mir  eben  au3  ber  Dbtyffee  gefehlt.  3n 

ben  SBol£ö=  unb  Söiegenlieberu  (£a(abuen3  begegnen  un3  tarnen 

unb  ©eftalten  berühmter  SBrigautcn  unb  ba3  SBort:  „Brigantiellu" 
(mein  fleiner  SBrigant)  roirb  noa)  immer  Don  ben  füttern  be= 
nuftt,  roenn  fie  mit  tljren  ̂ näblein  fofen.  $)ie  23riganten  felbft 

roaren  ftd)  nie  bemüht,  bafe  i^r  £ljun  ein  unfittüd)e3,  oerbammung3= 
mürbigeg  fei.  (Ein  ̂ nbtaner,  ber  einen  Söeifeen  beraubt,  foltert, 

ffalpiert,  fein  ipab  unb  ©ut  oerbrennt,  finbet  fein  SÜnin  burd)au£ 

berechtigt.  @o  bauten  bie  „IJnbianer"  3^^/  ^e  SÖriganten. 
SBenn  mir  bieg  Söort  mit  Räuber  überfegen,  fo  ift  bieg  fadjltdj 

richtig,  aber  grammatifd)  falfd),  benn  bag  SBort  „93rigant"  ent= 
§ält  niajtg,  mobura)  ein  &abet  angebeutet  mürbe.  Brigare  be= 
beutet  ftreben,  ein  £3rigant  ift  ein  ©treber.  S)ieg  ift  be= 
merfengroert  für  ben,  melier  feie  fittlidje  2lnfd)auung  beg  fübltct)en 

Sßotfeg  fennen  lernen  möchte.  £>ag  SBort  §8anbit  ift  im  £>eut= 

fd)en  ein  arges  ©Ojimpfmort,  enthält  aber  nacr)  feinem  grammatt= 
fetjen  ©inn  feinen  £abet.  (Ein  SBanbit  ift  ein  foldjer,  gegen  ben 

megen  einer  ̂ Blutt^at  ein  Bando  (§aftbefefjt)  erlaffen  ift  unb  ber 

fid)  bem  leiteten  baburd)  ent^ie^t,  bafe  er  fidj  in  £>öf)len  unb 

SBälbern  oerfteeft  unb  gegen  ̂ äfajer  oerteibigt.  Söenn  er  als 

biefer  glüd)tling  feine  §äfcr)er  tötet,  fia)  an  feinen  Angebern  blutig 

räc§t,  feinen  toterljalt  burd)  ©eroattmittel  fid)  oerfd)afft,  fo  finbet 
er  bie§  &lmn  burdjaug  berechtigt.  9ßor  einigen  ̂ atytn  ftanb  ein 

gemijfer  £olu  oor  bem  6d)murgerid)t  in  grofinone  unb  Oewaljm 

bie  Anflöge,  meiere  il)n  als  ,, Giganten "  bezeichnete.  Solu  er= 
fmb  ftd)  unb  tyradj:  „£>err  ̂ räfibent,  td)  bin  fein  93rtgant,  idj 

l* 
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bin  ein  33anbit!"  3U*  @rf  lärmig  biefeS:  £olu  fjatte  in  <3at= 
binien  bem  Räuber  feiner  93raut  eine  Stugel  burd)S  §cr^  gefajojfen 

unb  fid)  bann  ber  §aft  entzogen,  inbem  er  in  baS  ̂ ö§(cn=  unb 

malbrcidje  (Gebirge  flot),  mo  er  brci|ig  3>ahre  ̂ tnbura)  feine  grei= 
rjeit  fdjiiftte,  inbem  er  mehrere  Jpäfcber  mit  tobbringenber  $ugct 
traf,  babei  feinen  öebenSuntcrhalt  auf  ücrfcbicbcne  SBcife  ermarb, 

ol)ne  jebod)  baS  ,,@cfd)äft"  eines  Räubers  51t  betreiben.  Das 
©djrouigertdjt  fprad)  £olu  frei.  SRan  hatte  nicht  gewagt,  ben 

ißrojefe  in  ©arbinten  anjuftellen,  meil  man  mufete,  bafe  bort  fein 

©efebworener  ihm  ein  2cib  zufügen  mürbe,  verlegte  bcSfyalb  ben 

Sßrojeft  auf  baS  geftlanb.  Dort  ̂ egte  man,  mie  gezeigt,  biejclbe 

s2lnfa)auung  mie  in  ©arbinien,  £olu  fe^rte  nach  ©atbinien  jurücf 
unb  marb  in  feiner  §eimatftabt  mit  %ubd  empfangen,  als  märe 

er  ein  §eroS.  Das  SBort  „Oratio"  (ein  tapferer)  bezeichnete 
bis  in  unfer  3aWunbert  ben  gefdjäftSmäfäigcn  9fteud)elmörbcr, 

b.  i).  benjenigen,  meldjer  oon  ben  5Rorbanfd)lägen  unb  ben  5Roib= 

auftragen  anoerer  einen  nad)  feinen  ̂ Begriffen  burchauS  erlaubten 

®cminn  50g,  ber  oft  fo  bebeutenb  mar,  bafe  ein  foldjer  baS  ©e= 
fd)äft  aufgeben  unb  bon  feinen  Kenten  behaglich  leben  tonnte, 

b.  ().  wenn  nicht  borget  bie  £>a'fa)er  in  (Semafjrfam  gebraut 
hatten.  Das  ©efdjäft  ber  23raoo  blühte  im  porigen  3fahrhuubert 

namentlich  in  93enebig,  mo  aud)  biefer  9came  auffam.  Der  leßte 

ift  ocrfchmuubcn,  bie  <3adje  nicht,  benn  fatfcfje  3cu3cn  unb  SReudjjeU 
mörber  fann  man  nodj  jeftt,  namentlich  im  ©üben  Italiens, 

taufen,  mie  @crid)teDcil;anblungen  neuerer  Qtit  bemeifen.  grüner 

mar  ber  ̂ rcis  billig,  ift  aber  in  neuerer  Qtit  geftiegen.  —  SftomS 
fageur)afte  2lnfangSgefd)id)te  erjagt  oon  Söriganten  unb  SBanbiten. 

(Solche  maren  cS,  meiere,  uou  SRomuluS  herbeigerufen,  bie  erfte 

^Infiebelung  auf  bem  ̂ ßalatin  grünbeten.  Die  SRoHe  eine»  ,,93raoo" 
übernahm  SHomutuS,  als  er  feinen  Grübet  Senats  meuchlings  er= 

morbete,  unb  mit  feinen  33anbitcn  botlbradjte  er  bie  23rtganten= 

tr)at  bcS  Raubes  ber  ©abinetinnen.  £rog  fotd)cr  Zfyatcn  marb 

SftomuluS  jut  ®ottr)eü  unter  bem  tarnen  OuirnuS.  SBerrätcrifd) 

hatte  man  fid)  beSfetben  entlebigt,  mie  um  bie  3Ritte  unfcrcS  3>a^= 
hunbertS  ®ömg  gerbinanb  IV.  üon  Neapel  fich  bcS  33rigantcnchefS 
93albarclli  enttebigte,  aber  SRomutuS  marb  00m  8enat  fanonifiert, 



2Ute  unb  neue  Srigantcn. 5 

tnbem  ein  ©cnatov  befdjwor,  bafe  er  iljn  jum  Gimmel  Ijabe 

fteigen  feljen'*) 
©eitlem  im  römifdjen  Sfteid)  ©flabcnljanbcl  unb  ©flaücn= 

wirtfd)aft  im  großartigen  3Rafeftabc  beftanb  unb  auf  beut  ©ftabcn= 
marft  ber  Snfel  £)clo3  täglid)  oft  10  OOO  ̂ enfdjcn  üerfauft 

würben,  fehlte  es  in  Statten  nie  an  entlaufenen  ©flauen,  meiere 

einzeln  unb  in  SSanben  als  23rigan  ten  ifyt  £ebcn  frifteten.  $)ie 

SBcljanblung  ber  ©flaoen,  fomofyl  bercr,  meiere  für  bie  gcd)ter= 
fpicle,  al§  berer,  meiere  für  bie  gelbarbeit  berwenbet  würben,  war 

graufam.  23ranbmarfung  mit  glüfycnben  (Stfen,  fdjwcre  Arbeit, 

fcfylecrjte  9?afyrung,  graufamc  luffcfyer,  näct)tlid)e  Rettenljaft  im 
ergastulum  baS  war  iljr  trauriges  2oS.  3  m  3aOrc  136 

(Sljrifto  fdjüttelten  biefe  Unglücflia^en  in  ©icilien  bie  Stetten  ab, 

ein  allgemeiner  ©flaüenaufftanb  war  bie  golge,  SRaub,  SRorb  unb 

SBranb  Derl)certe  bie  ganje  3>nfel.  $ln  ber  ©piße  biefer  SRaub= 
fdjaren  ftanb  @unuS,  ber  fid)  ben  Xitel  Stönig  beilegte,  auf  ber 

ganzen  Snfel  ̂   Sauberer  betrachtet  unb  oon  ben  befifclofen 

klaffen  unterfingt  würbe.  Unter  entfestigen  ©reuein  warb  ber 

Stonful  9kpiliuS  biefer  SRaubjajaren  £>err  unb  liefe  20  000  ber 

gefangenen  SÖriganten  anS  Sfrcuj  f plagen.    3>m  103  oor 

(E^xifto  erfolgten  in  (©iettten  neue  Slufftä'nbe,  wieberum  trat  ein 
23rigantend)cf  als  „Stönig"  auf,  es  war  £rt)pf)on,  wieberum  waren 

Saljre  nötig,  um  biefen  SBrigantaggio  in  s43lut  31t  erftict'en.  3™ 
Sa^re  72  oor  ©fyrifto  folgten  biefelben  Hufftänbe  auf  bem  ftib= 
liefen  gcftlanbe  Statte«  SSefuü   unb   feine  Umgebung, 

ferner  ber  ©ilawalb,  ber  gtufo  6itaruS  (8ele)  waren  bie  (Statten 

wilber  Stampfe  ̂ wijdjen  ben  regulären  Gruppen  unb  ben  9kub= 
jerjaren  beS  (SpartafuS,  ber  mit  70  feiner  SKitjflaüen  bem  ®ta- 
biatoren^winger  ju  (Sapua  entlaufen  war  unb  bann  überall  bie 

Werfer  ber  <®flaücn  öffnete,  fo  bafe  mefyr  als  50  000  biefem 

S3rigantend)ef  gel)ord)ten.  Hm  «SilaruS  erlagen  fie  ben  regulären 
Struppen,  nad)bem  mandje  ßegion  ber  Börner  in  ber  üftärje  beS 

*)  2Bte  man  tu  ©übitalien  SSerbrec^er  uodj  ̂ eutjutage  in  ©(^u^ott^citen 
toertoanbelt,  zeigten  mir  in  unferem  brttten  Seil,  $ap.  XIX:  „ÄultuS  ber 

©eljänglen". 
**)  2)-a$  Sßott  ergastolo  bejeidnict  ̂ eutjutagc :  £uditl)CLU%. 



6 (Srfleö  Äapitet. 

^Bcfuü  oon  ilmen  gefcbtagen  mar.  2lm  Söege  bon  (Eapua  gen 
SRom  fah  man  taufenbe  üon  Streuten,  an  benen  bie  Seidjen  ber 

©ertöteten  $um  abfd)recfenbcn  93eifpiet  lange  Rängen  blieben, 

mährenb  man  auf  bem  ©cr;lacf)tfelb  am  ©ilaruS  bie  Seiten  ber 

<§r(cf)lagencn  ben  Sögeln  als  23eutc  überliefe. 

©er  <2cf)aupla§,  auf  ben  mir  foeben  ben  ßefer  führten,  mar 
bon  ber  angegebenen  Qtit  an  bis  $ur  Witte  unfercS  3a§r§unbert§ 

bie  ©tätte  beS  SSrigantenfriegS,  ber  faft  ununterbrochen  fortbauerte 

unb  noch  über  jene  Witte  hinausging.  £)er  ©djauptaß  umfafete 
aber  nicht  nur  ben  ©üben  beS  £anbeS,  fonbern  aud)  baS  ©ebiet, 

melcheS  man  fpäter  baS  Patrimonium  ̂ ßetri,  bann  ben  $irchen= 
ftaat  nannte.  @rft  oom  Saljre  1870  an>  a^  ̂ cr  ̂ gtere  oon 

Stalten  inforporiert  mürbe,  mieberl)olte  fid)  bie  ®efct)icr)te  oon 

£>erfulcS  unb  (SacuS,  unb  biefe  £)erruteSarbeit  ̂ aben  italienifdjc 

©djarffchüften  boübradjt.  ©ie  ̂ atfac^e,  bafo  bie  päpftc  fidj  un= 
fähig  gezeigt  ̂ aben,  ben  ßacuS  beS  53rigantentumS  ju  oerniebten, 

gehört  §u  benen,  meiere  eine  äöieberfel;r  ber  mcltlidjen  ̂ 3apftherr= 
fct)aft  unmöglich  machen. 

@in  ©egenbilb  ber  ©flaüenfriege  tritt  uns  im  fcdjje^ntcn 

^ahrhunbert  entgegen,  bicfelben  Urfacr)cn,  biefetbcu  Sßirfungem 

SBom  „^önig"  9ftarcone,  einem  SBrigantcnchef  beS  ©ilamalbeS, 
melier  üon  1560  an  ca.  3000  SBriganten  als  abjoluter  ̂ errfdjer 

befehligte,  fpradj  mit  @ntfe§en  gan§  ©übitalien.  2luf  (Ealabrien 

laftete  ferner  bie  §errfd)aft  ber  fpanifdjen  SBijefönige,  ©lenb  ber 

armen  Pächter  überall,  Ic^tere  auf  ben  großen  gcubalgütern  unter 

graufamen,  habgierigen  ©runbbefiftern  nicht  beffer  baran  als  ©fla= 
ben.  £)aS  ©lenb  trieb  oiele  jum  £>anbmcrE  ber  23riganten,  baS 

(Slenb  fdmf  ben  Söanben  beS  5)carcone  unzählige  Helfershelfer, 

bie  brache  nicht  miubcr.  Köllig  sDcarcone  (5ftarco  SBcrarbi  aus 

(£ofen$a)  mar  ein  $meiter  ©partafus.  3öelcr)e  3ßut  gegen  felbft= 

tüchtige  ©runbljcrren  in  (Salabrien  hechte,  jeigte  fidj  beim  @rb= 
beben  1783,  bainals  zugleich  jene  unglaubliche  SBcrmilberung  ber 

©inmohner,  meld)c  mir  früher  gef Gilbert  fyabm*).  Die  @in= 
mohner  ©alabriens  ftanben  auf  feiner  t)öt)ercn  Shtltur=  unb  ®itt= 

*j  ©ie^e  unferen  brüten  Seit,  fiap.  XI:  „<£>ev  blutige  Äarbirtal". 
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ürf)fcit3ftufc ,  lote  bie  §Banben  be3  8partafu3  unb  legten  bem 

„$Önig"  SJcarcone  biefclben  3au&ertmfte  üßi>  welche  man  130 

3at)rc  uor  (Sfuifto  bem  erwähnten  „Skonto/'  (£unu3  beigelegt  fyatte. 
3enc3  ©tyftem  eigennügiger  $lu§n%mg,  weld)e3  bamalS  eine 
^auptquclle  be£  93rigantaggio  war  unb  teuerem  immer  lieber 

ben  ©(jaraftet  ber  6flaüenfriege  gab,  ift  in  ©übitalien  nod)  uor= 

§anbcn.  <So  fctjrtcb  ber  Stalten  woljlbctannte  £)e  (Sefare  *) :  „  3n 
(Subita  lien  werben  bie  ferneren  t>on  ben  SRciajen  unb  SÖefiftenben 
fcte  aufs  äufeerfte  auSgcnu^t  (sino  al  ultimo  limite  del  possibile). 

£)ie£  galten  bie  $etd)eren  für  iljr  Sftcd)t  unb  glauben  it)ren  5Rit= 
menfdjeu  nichts  fdjulbtg  §u  fein,  als  ben  färglidjen  £agelor)n,  fowie 

ein  fpärltd)c<8  ̂ llmofen  in  gewiffen  Ausnahmefällen,  hierbei  t)an= 
belt  cS  fidj  um  Millionen,  bie  oon  billiger  ̂ flan^enna^rung  tf)r 

£eben  fviften  unb  bie,  wenn  fie  fold)c  9?at)rung  nidjt  Ratten,  über= 

Ijaupt  feine  Rainung  bejäfecn."  5Rarcone  fd)lug,  wie  ̂ partafuS, 
wiberfyolt  bie  Infanterie  unb  Raoatleric  fpanifdjer  93t$ef(?nige,  bis 

er  ber  Übermalt  erlag  unb  feine  23rigantentr)aten  burd)  eine  §in= 

rid)tung  entjeßlierjer  8lri  büfete.  —  2lud)  baS  93erfar)ren,  wet= 
d)eS  römifd)c  Ronfuln  gegen  bie  SBriganten  beS  «©flabenfriegeS  $ur 

Slnwenbung  brauten,  fyat  fidt)  in  d)rifttidjcr  3C^  mefyrfad)  wteber= 
Ijolt.  SMn  ̂ ßarbon,  fummarifd)eS  §>anbeln,  graufame  £nnrid)tung, 

baS  war  in  alter,  fowie  wieberr)olt  in  neuer  Qe\t  bie  ßofung. 

Sin  «Stelle  beS  römifd)cn  Sheu^eS  benuftte  man  fpäter  ben  ®atgen. 
SBon  biefem  Littel  machte  ber  im  ̂ afyxe  1497  Neapel  ge= 

frönte  griebridj  gegen  bie  iöriganten  einen  ausgiebigen  ®ebraud). 
ipatte  man  einft,  wie  oben  bemerft,  am  Söege  oon  (Sapua 

$a()llofe  Sfrei^e  gefer)en,  fo  erblicfte  man  unter  griebridjS  $e= 
gierung  bor  ben  £§oren  Neapels  lange  Sfteifyen  bon  (Mgen  unb 

an  benfelben  bie  wod)enlang  r)ängeuben  £eid)en  oon  iöriganten. 

(Ein  Sftefyabeam  wiber  bie  legten  war  ̂ ßapft  ©irtuS  V.  1585. 

<sein  Vorgänger  (Tregor  XIII.,  welker  im  83.  ßebenSjaljr  baS 

Seitliche  fegnete,  r)atte  $war  ben  SMcnber  oerbeffert  unb  als  fein 

2iebltngSgefd)dft  bie  SBermefjrung  jcfutttfcfycr  $flan$fd)ulen  betrieben, 
Unterliefe  aber  ben  ̂ irc^enftaat  als  ein  33rigantend)aoS. 

*)  „Corriere  di  Napoli",  1889,  N.  243. 
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3n  ber  (Sampagna  bi  $Roma  Rauften  Söanbiten  unb  Söriganten, 
3igeuner  unb  £)eren,  Vagabonben,  ©rennten  unb  SBölfe.  S)ie 

3cu)l  ber  SBanbiten  war  ftetS  eine  anfehnliche,  bcnn  Diele  erwähl= 

ten  biefen  „Stanb",  nad)bem  fie  einen  äftorb  begangen  Ratten. 
£)ie  öffentliche  Sicherheit  war  im  Rirdjenftaat  $u  einer  gäbet  ge= 
Horben,  benn  bie  geubat^erren  waren  ntd)t  nur  greunbe  unb  23e= 
fcpfoer  ber  SRäuberbanben,  fie  würben  fogar  ihre  Häuptlinge ,  als 

(Tregor  XIII.  bei  fündig  biefer  Marone  eine  Sfonfisfatton  ber 

(Mter  Dornat)m.  Unter  ben  Dielen  iöanbenchefs  jener  Qdt  war 

me^r  als  ein  SpartafuS,  unb  ein  *J3riefter  namens  Arbeatino 
nannte  fid)  Röntg  Der  Meereslüfte  unb  ber  SBergc.  üfieben  ihm 
glänzen  als  Häuptlinge  ß.  äRalatefta,  ber  $  rieft  er  ®uercino, 

Alprjonfo  sßiccolomini,  %.  bella  SRipa,  Marianaccio  mit  bem  §öei= 
namen  ber  9)tenfdjenfreffer  unb  Diele  anbcre.  3roar  mite  naa) 

Gräften  gelängt  unb  getopft,  man  fanbte  Infanterie,  Raoatlerie, 

Artillerie  aus,  man  fegte  Belohnung  auf  jeben  eingebrachten  S3an= 

bitenfopf,  aber  ohne  Erfolg,  (Tregor  ftarb,  bie  Söriganten  trium= 

phierten,  aber  nicht  lange,  ©er  Rarbinat  s$erretti,  Sohn  eines 
Schweinehirten  aus  ber  ©egenb  Don  Ancona,  welcher  fünfeefjn 

Saljre  lang  in  9c"ad)ahmung  beS  23rutuS  bie  9Me  eines  Stupiben 
gefpielt  hatte,  warb  jum  ̂ apft  erwählt,  nannte  fid)  SirtuS  V. 

unb  fagte,  als  man  fa)meicf)elnb  meinte,  feine  Regierung  werbe 

Dielen  ©lücf  bringen:  „-»Rieht  für  alle".  An  feinem  SftönungStage 
überreichte  ir)m  ber  Senator  SRomae  ein  Verzeichnis  Don  inl)af= 
tierten  Verbrechern,  unb  erwartete  mit  ben  Shrbinälen,  bafe  SirtuS, 

ber  päpftlichen  ®ewohntjeit  treu,  bie  ©efängniffe  öffnen  unb  Am= 

neftie  eintreten  laffen  werbe,  (Mrjenben  AugcS  lehnte  ber  *|3apft 
biefe  alte  «Schwäche  ab  unb  rief:  „Jjd)  bin  nid)t  gefommen, 

grieben  &u  bringen,  fonbern  baS  Schwert".  —  Sofort  nach  An= 
tritt  ber  Regierung  fd)lcubcrte  er  wiber  bie  SSrtgantcn  brei  Fullen, 

welche  wie  §ö(i%e  auf  bie  SRäuberbanbcn  nieberfchmetterteu.  3n 
benfelbcn  würben  oie  geubalfjerren  unb  Kommunen  für  bie  AuS= 

tilgung  ber  auf  ihrem  ©ebiete  fid)  jeigenben  SSrigantcn  Dcrant= 
wortlich  gemacht,  ferner  ber  Morb  eines  SSriganten  für  eine  Der= 
bicnftlidjc  £>anblung  erflärt.  Alle  Belohnungen  finb  in  ber  britten 

«öulle  genau  beftimmt,  als  §.  23.:  Söenn  ein  23rigantcnhäuptling. 
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einen  anbern  Häuptling  tebcnb  ober  tot  ber  päpftlidjen  turie  über= 
liefert,  jo  erhält  er  als  SBeloljnung  2lmncftie,  fomotjl  für  fid),  als 
aud)  für  biet  anbere  23riganten,  meidje  ifym  bei  ber  ©rmorbung 

jenc3  ipäuptling3  geholfen  fyaben.  SBenn  ein  gctr>öl)nlid)er  £3rigant 
einen  Häuptling  tötet,  fo  erhält  er  2lmneftie  für  fid)  nnb  ̂ roci 

anbere  93riganten,  forme  300  ©ufaten  als  SSelo^nung,  le^tereS 

jebod)  nur,  menn  er  einen  lebenbtgen  Häuptling  abliefert. 

Söcnn  ein  gemö(mlid)er  93rigant  einen  anbern  gcmöf)nlid)eu  SÖxi= 

ganten  tötet,  fo  erhält  er  für  fid)  unb  ̂ roci  feiner  beilegen  $lm= 

nefüe  nebft  50  ©ufaten  23eloI)nung.  —  ©i^tu^  V.  mottle  S3riganten= 
fopfe  unb  er  erhielt  fie !  ©in  anberer  SBlißftratjl  feiner  §anb  traf 

£ird)cn  unb  tlöftcr,  reelle  belanntlid)  ba3  2ift)tred)t  bejaften  unb 

Don  bemfclben  in  einer  SBeife  @ebraud)  matten,  bafe  baburd)  ba§ 

SBrigantentum  fid)  bermef)rte  unb  ba3  ©idjerbcitSgefüfyl  ber  93rt= 
ganten  fid)  befeftigte.  3Rand)e3  tlofter  marb  auf  biefe  Sßeife  eine 

2$anbiteti5uflud)t  unb  manage  tird)e  Ijerbergte  Räuber,  an  benen 

bie  tanonifer  mit  fdjeinbarem  ©rfolg  23efel)rungsücrfud)e  anfteüten. 

©ie3  2lfi)lrea)t  roarb  befeitigt. 

£eo  XII.  liefe  bas  im  Stirdjenftaat  fo  üerlja&tc  2ljt)lred)t  roieber 

Ijerftetlen  unb  beljnte  baSfelbe  nid)t  nur  auf  bie  Slird)en  aus,  fon= 
bern  aud)  auf  bie  beut  3ßatitanifd)en  Kapitel  gel)örcnben  SBefi^ungen 
in  ber  ©ampagna  bi  SHoma.  &o  mürben  gemijfe  Drte  ber  Unteren 

§u  Heftern  ber  £3anbiten  unb  Sftörber,  obgleid)  ber  ̂ papft  in  s2lu3= 
Übung  ber  3jufti$  ben  fogenannten  cremplarifaoen  £ob  (morte 
essemplare)  einführte,  b.  t).  bie  Verteilung.  ©a3  mar  berfelbe 

^>apft,  ber  au3  £>afe  gegen  bie  2Biffenjd)aft  bie  Impfung  abfdjaffte^). 
@irtu3  V.  mar  fid)  bemufet,  bafe  er  Söölfc  unb  Jtgcr,  nidjt 

@d)afe,  $u  meiben  t)abe.  @r  meibete  fie:  S5ic  $3rigantenföpfc 

mürben  gebrad)t.  ©er  erfte  gehörte  bem  ermähnten  „tönig"  2lr= 
bcatino,  man  bradjtc  i§n  bem  ̂ apft  auf  einer  mit  Zaubern  gc= 
jdjmücftcn  Stange,  ©er  jreeite  gehörte  bem  ̂ ßriefter  @uercino, 

gleichfalls  „tönig"  genannt,  mau  bradjte  feinen  mit  einer  Sfrone 
gezierten  topfr  (SirtuS  V.  fal)  biefe  ftöpfe  mit  greuben.  ©aS 

£Rorbfd)aufpiel  begann,    ®a(gcn,  ©erjafotte  fat)  man  nid)t  nur  in 

*)  Silvagni,  La  Corte  e  la  Soc.  Rom  III,  124. 
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$om,  fonbern  auch  überall  ba,  wo  ein  ̂ arbinal  alg  päpftltc&er 

£>elegat  &obegurtcile  faßte.  Rängen,  köpfen,  Vierteilen,  $Ber= 
kennen  war  ein  gewöhnliches  ©chaufpiel.  $)ie  ©ngelgburg  bot 

einen  entfeglidjcn  Slnblicf.  Dben  fingen  unb  blieben  Rängen  bie 

Seichen  ber  berichteten,  unten  lagen  Raufen  oon  köpfen,  „fo  $ahl= 

reic^,  wie  Melonen  auf  bem  9Jcarft".  2llg  im  &uguft  1585  ber 
SBerwcfungggerud)  unerträglich  würbe  unb  fid)  ber  ©tabtrat  mit 

ber  Söittc  an  ben  ̂ ßapft  wanbte,  Stopfe  unb  Seichen  §u  beseitigen, 
fd)tug  berjelbe  bieg  ©efud)  ab  unb  äußerte,  ber  ©erudj,  welker 

oon  ber  ©cfjlechtigfctt  ber  Sebenben  aurfteige,  fei  oiel  ärger, 

©irtug  erreichte  feinen  ftwcd  unb  bieg  um  fo  leichter,  weil  bie 

©renjnachbarn  im  Horben  unb  ©üben  feinem  Söeifpiel  fogten. 

günf  Sahre  fpäter,  im  3ahre  1590,  fdjlofe  er  bie  klugen,  unb 

bie  Börner,  anftatt  biefem  33rigantcnoertitger  ein  ©enfmal  ju 

fefcen,  fluchten  feinem  Slnbenfen  unb  fein  üftame  warb  $um  ©prid)= 
wort.  $aum  war  <©irtu§  V.  tot,  ba  lebte  ber  23rigantaggto 
wieber  auf. 

@r  hatte  ̂ ag  Unfraut  abgemäht,  wag  aber  tr)at  er,  wag 

traten  feine  Nachfolger  §ur  Vertilgung  ber  SB  ur  je  Inf  Nichts. 
SBag  thaten  fie,  um  in  @djulcn  ber  3u3enb  einen  befferen  ®eift 

einzuflößen,  wag  gefchah  für  bie  Volfgcrjiclmng?  Seichte. 
2Die  päpfltidje  Regierung  machte  eg  wie  bie  Regierung  ber 

Slaifer,  fie  forgte  für  Unterhaltung  beg  Sßolfcg.  ipier  nur  ein 

Veifpiel.  2Die  Sßia$$a  9caüona  (ßirco  Slgonale),  einft  ein  (Eirfug, 

war  im  borigen  gahrrmnbert  oertieft,  unb  fo  war  eg  möglich,  fie 

oon  $üt  ju  $ät  mit  Gaffer  &u  füllen  unb  mit  pilfe  zierlicher 

Warfen  bag  (©djaufpiet  eine»  SBaffertarneoalg  §u  bieten*).  3>efct 
ift  ber  spiaß  erhöbt  unb  bie  Überfdjwcmmung  unmöglich,  £>ie 

burch  päpftliche  ®nabe  $u  Ütcid)tum  unb  Slnfefjen  gelangten  römi= 
fchen  gamtlten,  biefeg  üRcupatrijiat  ber  ̂ ßaroenug,  öffnete  u)te 

herrlichen  Härten  bem  Sßu&lifum ,  in  erfter  Sinie  bie  gamilie 

^öorghefe,  in  bereu  sßarf  nod)  im  oorigen  3^hr^un^ert  großartige, 
mit  Settrennen  oerbunbene  gefte  gegeben  würben. 

gür  bie  Snberung  beg  fittlid;  =  religiöfen  33olfggeifteg  gefchah 

*)  Silvagni,  a.  a.  D.  III,  189. 
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ntdjtS.  (§£  blieb  bar)er  jene  2lnfd)auung,  it>eld)e  fidj  bei  3«üenal 
(XIII,  100)  fo  ausfpticfyt: 

„@ci  bei  ben  ©öttern  ber  30rn  au$  9*°&  er  nafyet  bod?  (angfam 
©orgen  fte  aud?  bafür,  bie  @d)ultigen  aüe  [trafen, 

SBaun  cinft  treffen  fte  midj?   3) od)  meUeicfyt  and?  fiub'  id?  bie  ©ott'r}eit 
Sftod)  erbitttic^ ;  fte  pflegt  ju  &erjei$en  bergletdjen.   $on  bieten 

SBerben  biefel6en  35erge§en  mit  flauerem  ©lüde  geübet." 

©o  badete  aud)  ber  in  rbmifa>fatIjolifd)er  &nfd)auung  aufgefallene 

iBrigant  unb  t>erfud)te  fein  ®lücf  immer  auf»  neue.  Rannte  er 

bod)  in  ben  Ijöljercn  Legionen  ber  (5kfeÜfd)aft  S3riganten  unb 
@d)urfcn  genug,  alle  Doli  2ug  unb  &rug,  §ur  ©rprcjjung  auf 
feine  Lanier  bereit  unb  bod)  fraftloS.  Söarum  follte  man  nid)t 

Sörigant  fein?  SHegte  fid)  bei  einem  folgen  ba§  ©etfiffen,  fo  war 

bie  ̂ cjcr)nnd)tigung  nid)t  ferner,  ©ab  e3  nid)t  fettige  unb  sJJ2a= 
bonnen,  bereit  (Sunft  unb  gürbitte  man  burdj  ©aben  unb  ®e= 

-fdjenfe  erfaufen  fonntc?  Sie  anttfc  $lnfd)auung  fprid)t  fid)  aud) 
in  ben  ©trogen  be3  Doib  au3: 

„Un8  aud;  bejttdjt  SÄücffnfct,  unS  freuen  gefttag  unb  Altäre 

2)enn  e^rgeijig  jumal  finb  nur,  ber  ©ötter  ©efd?lea}t." Fasti  V,  597. 

£5afe  bie  ̂ eiligen  unb  SRabonn'en  fo  gefiunt  feien,  mahnte  ber 
Jörigant  unb  teilte  mit  bem  ̂ 3apft  unb  ben  Shrbtncücn  biefelbe 

§(nfd)auung.  Söarum  alfo  ntcrjt  ba3  23rigantengefd)äft  üben? 

£>ie  SBvtgantcn  bc3  @partafu3  Ratten  geteerte  (Bd)leubcrfugeln, 
bie  Söriganten  in  TOtteU  unb  ©übitalten  befafeen  Amulette  unb 

oetfäumten  ntd)t,  ben  Sftofenfranj  gelegentlich  ju  beten.  Unter  un= 
^ligen  2Beit)egaben  in  füoitalienifd)en  £ird)en  finben  fid)  audj 

£)old)c  unb  sßiftolen,  ©aben  banfbarer  £3riganten.  £)ie  römiferjeu 
Räuber  unb  £)iebe  befafeen  in  ber  ßauerna  eine  fcpßenbe  ©ott= 

§eit*),  bie  „djriftlidjen"  öriganten  [teilten  fid)  unter  ben  @d)uft 
ber  3Rabonna.  £)te  SKabonna  oon  (Sarmtne  in  Neapel  roitb 

unter  bem  Tanten:  „SJcamma  bei  Sarmine"  oon  allem  £>ieb<3= 

unb  äRorbgcfinbel  angerufen.  —  (Ein  SÖrtgant,  melier  ba3  „®e= 

*)  greller,  ftömifa^e  iWöt^oIogie  @.  218  u.  459. 
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fdjäft"  be3  SftaubenS  unb  Horbens  crroa^it  ̂ atte ,  Ijielt  fidf)  boc^ 
für  einen  guten  Styriftett,  roenn  er  nur  gereifte  rcligiöje  Übungen 

unb  ©aben  an  bie  ̂ eiligen  nict)t  oerjäumte.  ®ie  ̂ eiligen  lohnten 

i§m  foldje  Slufmerjamfeit  fidjcrlid).  ̂ 3abrc  "tRocco ,  ein  berühmter 
©trafeenprebiger  Neapel!  im  vorigen  3at):t)unbert,  fud>te  bie  2a§^a= 
roni  ju  einem  befferen  SlultuS  be3  ©t.  ©iujeppe  §u  belegen  unb 

erjagte  Ujnett  bie  ©eichte  oon  einem  93riganten,  toeldjer,  nad)bem 

er  gelängt  mar,  auf  Sßcrroenbung  bc3  ̂ eiligen  3oKP§,  kern  cr  ftc^ 

einen  ©pcjiatfultuS  roibmete,  bireft  in3  *parabte3  gelangt  fei. 
Domitian,  ber  graujamfte  unter  ben  römifd)en  Raifern,  be= 

ftrafte  mit  ber  dufeeiften  Strenge  eine  Verlegung  ber  ben  (Söttern 

fdmlbigen  @tjrfnrd)t  unb  Ijielt,  obgleia)  er  fetbft  gemeinen  ßaftern 

fröfynte  unb  feiner  £)abgier  unb  ©raufamfeit  Diele  SlRenjdjenleben 

opferte,  ftrenge  auf  9ied)tlidjfeit  unb  @§rbarfeit  bei  anberen.  ©en 

©Ottern  baute  er  fiele  £empel  unb  fein  §>ofoid)ter  siftartial  fagt, 
roenn  bie  ©ötter  bem  Slaifer  surücfyafyleu  müßten,  mal  er  il)nen 

gefd)enft,  fo  gebe  e3  im  Gimmel  eine  grofee  Verweigerung  unb 

jeber  ©Ott  müfete  alles  oerfaufen,  ir>a3  er  t)at.  „2$arten  mufet 
©u,  ©u  mufet  ©ebulb  nod)  rjaben,  o  ftaijer,  ©ia)  $u  bejahen 

gebricrjt'S  3upiterS  haften  an  ©elb*)." 

ßu  Anfang  unfercS  3af)ilmnbert3  mutete  bie  £)t)bra  be<3  S3xi= 
gantentumS  auf  bemjelben  ©ebict,  m  <Spartatu3  mit  feinen  9kub= 
fdjaren  fämpfte  unb  biefclben  Littel  oon  geucr  unb  (Sifen  würben 

gegen  fic  $ur  Knmenbung  gcbrad)t,  n>eld)c  bie  Börner  $u  il)rer  53e= 
fämpfung  benutzt  Ratten.  ©er  Soutbonenfönig  gerbtnanb  IV. 
tjatte  im  2>atjrc  1799  bie  £3rigantenjd)aren  bc3  Slarbinalö  SRuffo 

gegen  gran^ofen  unb  liberale  (aud)  3afobiner  genannt),  in3  gelb 

gcjajicft  **),  er  toar  biejen  Sftaubjdjareu  unb  it)ren  Häuptlingen,  roie 
gra  ©iaoolo  u.  a.  ©anf  fcrjuloig.  gür  furje  $tit  in  fein  SReid) 

5uvücfgefel)rt,  mufetc  er  mieber  tocidjeu,  al»  Napoleon  feinen  ©ruber 

3>ofep£)  $um  ftönig  machte,   ©er  23rigantaggio  nalun  riefige  ©irnen? 

*)  ÜKartial,  (Epigramme  33u<$  IX,  3. 
**)  ©U$e  imferen  britten  Seil,  Aap.  XI:  „Ter  blutige  $arbinai". 
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fionen  an  unb  bie  Vrigantcn  brüfteten  fid)  als  Verteibigcr  beS  Vour= 

bonentr)roneS.  3m  3>a§rc  1809  uerfuebte  gerbinanb  IV.  Don 

(©teilten  aus  bie  Sötebcrgcnunnung  feinet  £§rone§  unb  fdjicfte  ein 

§eer  oon  15  000  Wann,  unter  ihnen  3000  angeworbene  33rigan= 

ten,  über  bie  Meerenge  jum  gcftlanb.  tiefer  gelbjug  braute 

bem  König  nid)ts,  ben  Vrtganten  befto  mehr.  Sie  agierten  auf 

eigene  £>anb  unb  balb,  nadjbcm  bie  regulären  Gruppen  aufgelöft 

waren,  behaupteten  fic  baS  geto.  Unglaubliche  guftänbe  waren 

bie  golge.  (Es  bitbeten  fic£)  in  ©übitalien  SRäuberbanbcn ,  treibe 

fogar  nach  taufenben  jaulten,  ©ie  Vanbe  beS  Häuptlings  ©carola 

^atte  4000  sücitgliebcr,  größtenteils  ©alecrenfträflinge,  bie  ̂ 3ro= 
otn$  ©alerno  mar  unfidjer  burdj  eine  ©d)ar  oon  taufenb  3Rann, 

5ur  Hälfte  beritten.  SRcifcnbe  mürben  geplünbert,  reiche  §8cfi%cr 

in  bie  Verge  gcjchleppt,  vereinzelte  'Solbatenfdjaren  maffaftiert, 
Stäbte  unb  Dörfer  belagert,  erobert,  geplünbert,  oon  anberen 

Kreueln  $u  fd)mcigen.  £)aS  3>ahr  1809  hatte  fut  ̂   Königreich 

Neapel  33  000  burd)  Vrigantcn  Oerübte  Verbrechen  auf^umeifen, 

biete  Verbrechen  tarnen  nicht  $ur  Kenntnis  ber  SBehörben.  Vc= 

ftänbigcr  ©ueriflafrieg  wütete,  ©olbaten  füfilierten  gefangene  Vri= 
ganten  unb  umgefeljrt,  es  roar  eine  Qtit,  roclche  alles  3Renfchlicf)e 

im  Vlut  erftiefen  $u  moücn  fchien.  beftieg  König  $fturat 

ben  Zfyon,  unb  fein  erfter  SHegierungSaft  beftanb  in  ©rlaffen, 

roclche  benen  Sirtus*  V.  einlief)  roaren.  2llS  fie  nict)S  fruchteten, 
übergab  er  bie  Vertilgung  ber  Sörigantcn  bem  ©encrat  ̂ arbeS. 

Söohl  nie  Ijat  eS  einen  Chirurgen  gegeben,  ber  burd)  umbarm= 

herzige  ̂ efferfchnitte  in  fo  furjer  Qtit  einen  fo  ferneren  ©djaben 

entfernte.  Vor  ihm  fyatten  M)on  anbere  gefd)nitten,  aber  teils 

aus  Unfunbe,  teils  aus  gurd)t  ober  Schlicht  bie  eigentliche  fdt)ab= 

hafte  Stelle  faum  berührt.  ̂ DcanbeS  machte  cS  anberS.  Wit 
©raufen  ftetyt  man  ber  Kaltblütigfeit,  ber  grauenOoücn  Konfequenj 

biefeS  ©olbaten  gegenüber.  2Bir  Ijabcn  nidjt  bie  Aufgabe,  ihn  $u 

oerteibigen  ober  £u  befchulbigen,  eS  hobelt  fich  für  uns  nur  um 

bie  Zugabe  beS  £§atfa\$licf)cn ,  roobei  mir  nicht  oergeffen  bürfen, 

bafe  ber  Vrigantaggio  eine  Kannibalität  unb  Söeftialitd't  entmicfelte, 
bie  gleichfalls  mit  @nt}e$cn  erfüllt.  5RanheS  maubte  (ich  $unäd)ft 

nicht  gegen  bie  Vriganten  felbft,  fonbern  gegen  Diejenigen,  burd) 
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beren  mannigfaltige  Unterftüftung  jene  qaftieden.  Um  bie  taufenbe 

oon  £>elfcr3r)clfern  511  üermdjten,  fam  nur  eine  ©träfe  jirc  2ln= 
wenbung,  bie  Stobcsflrafe  burd)  @rfd)icf$en  auf  ber  ©teile,  ©ie  traf 

einen  jcben,  ber  einem  lörtganten  nur  ein  ©tücf  §8rot,  nur  ein 

®ta£  SBajfer  reifte,  jcben,  ber  mit  einem  folgen  irgendeine  33er= 
binbung  pflegte,  jcben,  ber  mit  ̂ ßroüiant  üetjeljen  aufeerfjalb  einer 

©tabt  ober  eines  £>orfe3  betroffen  mürbe,  jcben #  ben  man  nad; 
(Sonnenuntergang  auf  bem  gelbe  antraf,  jcben,  Der  feine  iperbe 

nict)t  am  s2lbenb  in  bie  (Stallungen  trieb.  SBerroanbte  uon  SBriganten 
mürben  als  ©eifeln  benu^t,  ganje  Dörfer  gezwungen,  i§re  @in= 

meiner  51a'  93rigantenjagb  auS$ujenb:n.  23ei  einem  beftänbigen 
güfitieren  oon  ©d)ulbigcn  unb  Unfdjutbigcn,  uon  ̂ inbern,  grauen, 

Männern,  ©reifen,  Don  beftänbiger  ®cfal)r  umringt,  oermilberten 

bie  ©olbaten  bcS  ©eneralS  Wandte,  bcifpiellofe  ®raufamfeiten 

finb  gefd)el)cn,  aber  baS  Qkl  mx^  erreid)t,  im  Saufe  weniger 
SRonate  mar  fein  93rigant  in  ©übitatien  mcljr  oort)anben,  bie 

öffentliche  ©icrjerfyctt  wieber  Ijergeftellt  —  leiber  nur  für  furje 
geit.  äßäljrenb  ber  3a^rc  3fturatS  fämpften  bie  gran^ofen  cbcn= 
falls  im  Rirdjcnftaat  gegen  bie  SBriganten,  meld)e  bort  ebenfo 

Rauften,  wie  im  ©üben  unb  $war  fo  arg,  bafe  Napoleon  I.  fiel) 

oeranlafet  falj,  ben  trieg  gegen  biefelben  ju  befehlen.  SBeit  baS 

SBerfaljren  beS  (Generals  5ftanr)eS  l)ier  ntcr)t  ootlftäubig  $ur  s2ln= 

menbung  fam,  mar  aud)  ber  ©rfolg  fein  oollftdnbiger.  3m  3a^'e 
1814  marb  ber  £'ird)enftaat  mieber  (jergefteöt. 

5llS  ̂ ßiuS  VII.  auf  feiner  triumpf)terenben  $\Mkf)x  nadj  SRom 

1814  bie  ©tabt  (Sefena  berührte  unb  bafelbft  $Reffe  las,  er$är)lte 

man,  es  fei  ilmt  baS  Söunber  ber  estasi  miberfafyren ,  er  fei 

nämlid)  cor  bem  Elitär  wunberbar  in  bie  §)ötye  gehoben.  £)aS 

mar  freiließ  ein  grojjeS  SBunbcr,  aber  bod)  nidjt  grofo  genug,  um 

ben  ̂ Briganten  gurdjt  einzujagen.  £)er  ̂ örigantaggio  nal)m  mieber 

grofee  ©imenfionen  an  unb  bie  SReifye  ber  folgenben  späpfte  t)atte 
feinen  ̂ erfuleS  aufeu  weifen.  3m  3^e  1815  erfolgte  bie 

Sfteftauration  in  Neapel  unb  bie  SRücffcfjr  beS  §8ourboneufönigS  mar 

baS  ©ignal  ju  einer  oölligen  SReftauration  beS  SBrigantaggio. 
3öir  werben  fpäter  bie  Littel  erfennen,  welche  man  nad)  1815 

im  Rird)enftaat  unb  in  ©übitalien  gegen  bie  genannte  §^bra  be= 
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nuftte,  unb  roerbeu  gefteljen,  bafe  fic  feltfamet  waren,  als  bte 

„estasi"  «ßtuö'  VII. 

Verfolgen  mir  jeftt  ben  f^maxjcn  gaben  ber  93rigantengefd)tcf)te 

burdj  einen  3^tranm  oon  faft  jtocitaufenb  Saljren. 

„S)a3  ̂ aiferreid)  ift  ber  griebc."  §Ü3  ben  friebeubringenben 
§eilanb  be§  Dömifctjen  ̂ Reicf)c^  prie§  man  ben  Imperator  2(uguftii3. 

„3n  grieben  finb  ßanb  nnb  äfteer;  bie  ©täbte  blühen  in  ®efcß= 

lidjfcit,  in  (Eintracht  nnb  SMjlftanb;  an  allen  ©ütern  ift  Über= 

fJufe."  <So  lautet  eine  3nfdjtift  au§  ben  3aOren  ̂   2luguftu3. 
©er  mit  ir)m  bem  Söettreicfj  gcfd)enftc  griebe  bauerte  mit  geringer 

Unterbrechung  brittfjalb  3ar)rr)unberte.  ̂ e  ®v'?e  ̂ attc ,  rote  ber 

Detmer  Slriftibe§  511t  fyit  <>cr  Slntonuüfdjcn  Slaifer  jagte,  ba§  @ifen 

abgelegt  unb  erfdjien  im  geftgetoanbe.  HuguftuS  uerlicr)  aud)  ber 

Religion  neuen  ®(an$  unb  r)or}e  SBürbc. 

;,  er  toei^te  ©elü&be  Stalten«  ©öttern, 
9?tng§  in  ber  ©tabt  breifyunbert  mit  ̂ xadjt  fid)  erljefeenbe  Sempel. 

Saut  bom  @ptet  unb  ©ejubel  unb  gvö§li<$feit  flotten  bte  ©äffen." 
tneiS  VIII,  715. 

(Sine  Deformation  auf  biefem  ©ebiete  Ijatte  freiließ  mit  ber 

§8efferung  be3  fittlidjen  8cben3  mdjj|  fajaffen.  £>er  ̂ ultuäprunf 
be3  2luguftu3  roar  nur  eine  glän^cnbe  £)üüe  über  einen  iuroenbigen 
SRobcr. 

Unter  ber  Regierung  be§  2luguftu§  unb  ber  ßioia  r)errfcf)te  in 

Dom  allgemein  ©a)einl)eitig!eit,  unter  beren  SRantet  fidjj  eine  ebeufo 

allgemeine  Sßerrollberung  ber  ©Uten  barg,  bie  am  meiften  in  ber 

bornefymen  Söelt  r)errfcrjtc  unb  irjren  ©ipfel  unter  (SlaubiuS  unb 
SRero  erreichte. 

„Unb  roann  zeigten  ftd)  me§r  in  üppiger  glitte  bie  Safter  ?" 

©o  fragt  im  ̂ inblicf  auf  feine  3eUgenojfen  ber  im  3a§te  47 

n.  (Sr)r.  geborene  ̂ atirifer  3uüßncU  (I»  87)- 

„teine  SSerruc^eit  fetytt,  fein  Unju^tfretoel  bon  ba  an, 
2)afj  SRomS  2trmut  fd?n>anb.   @eitbem  ergoß  ftd)  ju  jenen 
§ügeln  @t;bari8  Ijin,  feitbem  ÜXiitetoö  unb  $§obo8 

Unb  ba$  befranste,  bie  Sufi  auStobenbe,  trunfene  Sarentum." 
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©tc  rcligiöfe  Sfteftauration  r)atte  mit  bem  fittlidjen  ßeben 

ebenfo  wenig  $u  fcfyaffen  tüte  bte  unter  ̂ onftantin.  Reiben  §err= 
fd)ern,  bem  $tuguftu3  unb  ̂ onftantin,  mar  an  bem  Statten  üon 

(©djußgotttyciten  gelegen;  ber  elftere  ermatte  ben  Apollo,  ber  lc%= 
tere  fjielt  (5r)riftu3  für  einen  (©dmftgoü.  $ll§  bie  $3urgunber  ba3 

(5t)ri|tentum  annahmen,  hofften  fie  auf  bie  ipilfe  eines  neuen  (©iege3= 

gotteS  gegen  bie  §unnen;  bie  ßongobarben  Regten  ät)ulid)e  §>off= 
nung;  bie  93efer)rung  ber  granfeu  ̂ atte  mit  bem  (Sr)riftentum 

nidjts,  befto  me(;r  mit  ber  s^olitif  51t  Raffen,  tüte  bie  ®efd)id)te 
ber  Sfteroüingcr  üon  (St)lobmtg  an  bemetfr. 

Shtd)  bie  $3et)auptung  üon  bem  burd)  $luguftu§  begrünbeten 

Söeltf rieben  bebarf  einer  @infd)ränfung.  2Bot)l  mar,  fo  lange 

feine  SBölferfriege  ftattfanben,  ber  Söcltücrfcfjr  getüär)rtciftct  unb 

geförbert  burrf)  baS  großartige  (©traßcntyftcm  bc3  römiferjen  9tod)e3, 

fotüie  burd)  Berfeljr3tnittel  aller  sfe;  babei  aber  mar  (©id)ert)eit 
üor  93ri  ganten  feinc3meg$  üort)anben,  unb  bie  3a^  bcvjenigcu 

(©teilen  römifdjer  ßitteratur,  meiere  ba3  ununterbrochene  5Borfyanben= 
fein  be3  53rigantaggto  §ur  ̂atferjeit  fomie  ftetS  erneute  Maßregeln 

gegen  benfclben  bezeugen,  ift  fo  groß,  baß  ein  3lue^fcl  w  ©infi^t 

jene<§  gaftum*  nid)t  aufkommen  fann.  ipierju  fonunen  oerfdjiebcne 

^nfcrjriftcn  au3  ber  Sfaifcrjcit,  5.  s£.  bie,  meiere  befagt,  baß  ber 
^aifer  (5ommoou§  im  3>af)re  185  ba3  gefamte  £)onauttfer  burefj 

(Erbauung  üon  Söurgen  unb  ©arntfonen  gegen  (Einfälle  üon  9ftäu= 

bern  fd)üßte  *).  33rigautenanfälle  ereigneten  fia)  nid)t  nur  in 
Grenzgebieten  unb  unjtütUfierten  ®egenben,  fonbern  in  allen  Steilen 

be3  römifdjen  $cid)e§,  mie  bie  ermähnten  (©teilen  bemeifen.  Söcnn 

in  bem  neutcftamentücfyen  (S5leicl)ni5  üom  barmherzigen  ©amariter 

üon  iBrigantcu  bie  s3iebe  ift,  roeldjc  ben  2öcg  üon  3cruia^em  lia4 
3>erid)o  unfidjer  mad)ten,  fo  mirb  bic3  in  einer  Söcife  erzählt,  au3 

ber  mir  jd)ließen  muffen,  baß  e3  fidj  um  eine  bekannte  ©ad)e  r)an= 
bcltc.  (©old)e  SBriganten  pflegten  fd)on  bamal3  in  Salbgebirgen 

ifyre  (©d)lupfmintel  $u  fabelt,  mie  un§  ber  ©eograpt)  <©trabo,  ein 
3eitgcnoß  bc3  $luguftus,  bezeugt  (XII,  7  unb  8).  Sertuflian 

(Apolog.)  fdrrieb  am  @nbc  be3  5'weiten  3a§r§unoert3 :  ̂   Um 

*)  grieblänber,  ©ittengeföt^te  9tom3  II,  42. 
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bte  Räuber  aufjufpürcn ,  finb  in  allen  sßrooin$en  ©otbatenpoften 

aufgeteilt."  2öir  befd)ränfcn  un§  im  golgenben  auf  Statten.  — 
Unfere  Erwartung,  bafe  in  btefem  3^ntrallanbe  römifdjer  Kultur  ba3 

$äuberwefen  jur  $aifer$eit  eine  unbebeutenbe  Au3behnung  §atte, 

wirb  getäuferjt,  wenn  wir  nur  einige  Nachrichten  Tömtfdjet  ©d^rift= 
fteller  tn3  Auge  faffen. 

©ueton  erjagt  in  feinen  SMferbtographieen  bon  Auguftu3 

($ap.  32)  wörtlich :  ,r  Öffentlich  geigte  fid)  eine  große  3a^1  ̂ on 

2anbftreid)crn,  bie,  wie  fie  oorgaben,  §u  ihrem  ©dwfte  ba3  ©djwert 

an  ber  ©eite  hatten.  Vielfach  würben  SReifenbe,  greie  unb  ©flauen, 

geraubt  unb  oerfdjwanben  in  ben  ©flaoenhäufern  ber  ®rojsgrunb= 

befifter;  überall  bilbeten  (ich  SBerbrechergefeüfchaften  unter  bem  9ea= 
tnen  einer  neuen  3unft  5ur  gemeinfainen  Ausübung  oon  Verbrechen. 

$luguftu§  fteuerte  bem  SRäubcrwefen  babura),  bafe  er  an  geeigneten 

©teilen  9)cilitcirpoften  aufftellte."  ̂ iefe  ©teile  malt  un3  ba3  ect)te 
italienifd)e  SBrigantentum ,  wie  e3  leibt  unb  lebt.  Sßenn  ©ueton 

ba3  2Bort  „iörigantaggto"  benutzt  hätte,  fo  möchte  man  meinen, 
er  ̂ ätte  jene  Qtiten  jur  $tit  eines  (Tregor  XIII.,  eine3  Öeo  XII., 

etne3  $önig§  gerbinanb  IV.  gefd)rieben.  Unter  ber  Regierung  be£ 

$atfer3  %iberiu3  würben  oicrtaufenb  $erfoncn,  weldje  ägl)ptifa)em 

unb  jüoifd)em  Aberglauben  ergeben  waren,  naa)  ©arbinien  gefdudft*), 
um  bort  bie  Sßriganten  $u  bekämpfen,  ©o  erreichte  man  ein  bop= 
pelte3  3^<  man  rcurbe  jene  iperenmetftcr  lo3  unb  bie  53tiganten 

 nia^t !    33on  ben  Staaten  ̂ ber  leiteten  erwähnt  sJ>ltniu3  in 
feiner  Naturgefchichte  im  Kapitel  oon  ben  §unbcn  (VIII,  Rap.  40) 

ein  23eijpiel:  ,,25et  un3  §at  ein  £mnb  ben  berühmten  93olcatiu3, 

als  er  $u  ̂ferbe  oon  feinem  Sanbgute  t;ctmfe^rte  unb  ber  Abenb 

hereinbrach,  gegen  einen  Sriganten  **)  oerteibigt."  £)afe  bie  $on= 
tinifd)en  ©ümpfe  fchon  jur  ̂aijer^eit  ben  §8rtganten  ©d)lupfwtnfel 

boten,  bezeugt  ju  Anfang  be3  jweiten  SahrlmnbertS  Suoenal 
(III,  305): 

*)  £act tu 8,  totalen  II,  85. 
**)  äftit  btefem  mobernen  SBovt  möchten  nnr  ba8  tatetnifcfye  praedo  unb 

latro,  foix>ie  ba8  cjriec^ifc^e  lesterios  ü6er[e£en. 
Srcbe,  2)a3  $eitcntum  in  ber  rem.  ftirdie.    IV.  2 
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„2Randmial  fü$rt  mit  bem  Stafyt  and?  ein  ptöfeüt^er  Räuber  ba§  SBerf  au8, 
SBä^renb  man  fd?ügenb  befeßt  burd)  bewaffnete  @a?aren  ber  2Bädjier 

£ält  ben  ̂ |3ontinifd?en  ©unüpf." 

£>ic  Unfidjerhcit  ber  2Begc  bezeugt  bcrfclbc  mit  folgenben  (2>txo= 
phen  (III,  305): 

„2Birft  bn  bei  Reifen  be$  9cad)t§  fcor  ©a^wert  unb  ©pieken  bia?  fürd&ten, 
llnb  fcor  bem  (Statten  be§  $of)r§,  ba§  im  2ftonbfd)ein  fdjroanfet,  erbeben : 

©et)et  ber  Sanberer  leer,  bann  wirb  fcor  bem  täubet  er  fingen." 

(Sogar  mehrere  5Ramen  oon  Siigantenhäuptlingcn,  roctd)c  im 

jroetten  ̂ ahi'hunbcrt  berühmt  roaren,  rote  in  unferem  3ahrt)unbert 
ein  gra  £)iaüolo  unb  ©asparone,  finb  un§  überliefert  ©er  eine 

hiefj  £iüobora3.  ©3  ift  bemeifcnSroert,  ba&  $rrianu§,  getb^err 

unb  (Staatsmann,  einer  ber  erften  Vertreter  gricd)tfd)er  Öitteratur 

beS  ̂ weiten  SahrljunbcrtS,  SSerf affer  eines  §anbbud)3  ber  ftoifajcn 

^P^itofop^ie  fotüte  einer  58iograpc)ie  SllcranberS  bcS  ©rofeen,  cS  nicht 
unter  feiner  Söürbc  fytit,  eine  ßebensbefchreibung  jene»  Svigantcn 

ju  berfaffen*).  2öir  fc^en  aus  biefer  Zfyat)ad)e,  bafe  baS  ̂ ublt= 
fum  ben  Srigauten  feine  Slufmcrffamfeit  juroenbete.  ©aöfelbc  be= 

roeift  £)io  (SaffiuS,  SBerfaffer  einer  tcilroeifc  erhaltenen  römifdjen 

©efdjicrjte.  3>m  Junten  Kapitel  bcS  fcd)Sunbfieb$tgften  Sud)c3  ift 

ein  ausführlicher  Script  über  ben  Srigantcnhäuptling  getir  Sulla 

enthalten,  ber  unter  ber  Regierung  beS  SatferS  ©eoeruS  mit  einer 

Sanbe  oon  fea^ehunbert  SJcann  einen  großen  Steil  Italiens  unfi<$et 

machte  unb  3al)re  hwburch  ber  Verfolgung  ebenfo  fpottete,  roie 

fpdter  biete  SÖrigantcn  im  Hirdjenftaat  unb  ©ü'bitalten.  2öa3  mir 
oon  feinen  §>clferehelfcm  lefen,  erinnert  lebhaft  an  baS  Sriganten= 
tum  ber  9ceu$cit.  „@r  mürbe  nicht  gefchen,  roenn  man  ihn  fah; 

nicht  gefunben,  wenn  man  ihn  fanb;  nicht  ergriffen,  wenn  man 

ihn  gefangen  nahm."  (Einer  feiner  füt)nen  £anbftreid)e  erinnert  an 
einen  SRauberhauptmann  unfercS  Sa^r^unbcrtö,  ber  plcßlicf)  eine§ 

fchönen  2lbcnb3  baS  Zfoata  einer  (©tabt  im  Rira)enftaat  befeßte 

unb  oon  ber  Sühne  aus  jehn  anroefenbe  Sßerfonen  bezeichnete, 

*)  2)ie8  ertoäbnt  fein  3ettgenoffe,  ber  <£atirifer  Sudan,  in  ber  Sioara^ie 
Slleranber?,  be$  ?figenprop^eten. 
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reelle  auf  feinen  23cfer)l  nadjljaufe  ger)en  unb  ihm  eine  beftimmte 

(©imune  (Selbes  bringen  mußten.  (§r  befahl  unb  fie  gehorchten. 

£>ie  (Gefangennahme  bc3  23uüa  gefcf)a^  burd)  2ift,  wobei,  roie 

fpäter  oft,  betrat  einer  ̂ äuberbanbe  beteiligt  roar.  Sßiber  foldje 

23riganten  fam  ofme  ©nabe  bie  oerjd)ärfte  £obesftrafe  jnr  Anmen= 

bung.  sIftan  benuftte  baS  Sfreu;5,  oft  aud)  bie  Veftten  be3  Amphi= 
t^eatcre;  bie  Seiten  blieben  oft  lange  am  Drte  ber  Einrichtung 

ober  bienten  ben  ©eiern  $um  §raf$.  SBelcbe  3uftänbe  (Enbe  bes 

oierten  3ahrhunbert§  l;errfct)ten ,  bemeift  ein  ©rlafe  be3  $aifer§ 

Sl^eobofiu^  oom  %afyxe  392.  ®r  tpn^t  oon  ber  SRaferei  ber 

Räuber,  Oon  ber  üftachjicht,  roeldje  ihre  Ausbreitung  begünftige  unb 

Oon  ftrengen  Maßregeln,  welche  an^uroenben  feien  *). 
3ur  Qeit  be3  Slaifer3  SeDeru§  bezeugte  fid)  $om  bem  §eere 

banfbar  unb  feftte  einen  neben  bem  Triumphbogen  biefeS  $aifer§ 

gefunbenen  ©ebenfftein  mit  ber  Jjnfajrift:  ,,©em  ©eniuS  bes 

§>eerc3,  rcelcrjeS  burd)  Vertilgung  ber  graufamen  Vriganten  (la- 
trones)  pflichttreu  ber  Erwartung  ber  Börner  unb  ben  2ßünfchen 

aller  entfptact)."  —  ©tefe  Vertilgung  ber  29rigantcn  gefd)ar}  im 
Anfange  be3  britten  3^Wun^ert--  ̂ afe  fie  e*ne  nur  Dorüber= 
gefjenbe  roar,  bemeift  ba§  ermähnte  (Sbift  be3  3lt)eobofiu^,  iüe(ct)e^ 

aud)  bc§^alb  lehrreich  ift ,  weil  e3  bie  üRac^fictyt  (^ct;rr)äcr)e?)  at3 
SRittel  ber  Vrigantenoermehrung  bezeichnet. 

©ie  Silage  über  Langel  an  öffentlicher  Sicherheit  ̂ ierjt  fich 

burch  ba3  ganje  Mittelalter,  aber  ber  SÖrigantaggio  erfcheint  nur 
nrie  eine  Söedc  in  einem  breiten,  tiefen  Strome  be3  Verberben3. 

SBenn  ein  ̂ iftoriograph  &  unternehmen  roürbe,  eine  ®efd)ichte 

be3  mittelalterlichen  italifchen  ̂ RäubertumS  $u  fchreiben,  fo  roürbe 

er  bie  folgen  ber  Völiertoanberung  unb  bie  3ufianbe  ienß*  3a^= 
hunberte  fchilbern  müffen;  er  müßte  jeigen,  roeldjen  Sufammentjang 

ba3  gauftrecht  unb  ba3  oft  mißbrauchte  A  fr;  Ire  cht  mit  bem 

Räuber  tum  ̂ atte ;  ferner,  roie  bie  Kirche  ba3  Verbrechen  förberte 

burch  ihte  VußprariS  unb  ̂ pönitenjbücher,  roelche  ben  ̂ reiö= 

courant  ber  3^^unSen  für  $Rorbe  unb  anbere  Verbrechen  ent= 

hielten ;  er  müßte  jenes  (EhaoS  oon  £aftern  unb  Verbrechen  geigen. 

*)  griebtänber,  a.  a.  O.  II,  43. 

2* 
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öon  meinem  baS  je^ntc  3>aljtljunbctt  erfüllt  mar,  unb  in  Der  ®e= 

fct)tdt)te  ber  Normannen  nachmeifen,  mie  baS  sßapfttum  bura) 
(Tregor  VII.  fid)  mit  einem  ©rtgantentum  ̂ öt)cren  ©tilg  üerbün= 

bete  unb  bcmfelben  feinen  (Segen  erteilte.  (Enblid)  mären  bie  legten 
^ahrbunberte  beS  Mittelalters  $u  fdnlbern,  als  in  Italien  ̂ e 

sparteiungen  beftänbige  gelben  unb  ©reuet  ber  Sftaubfudjt  ̂ erbei= 
führten.  2öir  haben  ̂ ier  nur  ju  fonftatieren ,  bafo  fid)  burd)  baS 

Mittelalter  ber  fdjroarje  gaben  ocS  Srigantaggio  fymburd^ieht  unb 

bafe  bie  römifdje  £irdje  in  biefer  £nnfia)t  nid)ts  gebefjert  §at. 

(Sm  traurige^  @rbe  ging  oom  Mittelalter  in  bie  9ceu$ett  über, 

wie  ber  mit  allgemeiner  ©tttenoerberbnis  jufammenljängenbc  93ri= 

gantaggio  unter  (Gregor  XIII.  unb  ber  Sßrigantenfrieg  unter  ©ir= 
tuS  V.  bemeift.  3öir  fyahen  beibe  ̂ ßäpfte  bereits  fennen  gelernt, 

aud)  ihren  3eitgenüffen,  ben  „^öntg"  Marcone  unb  bie  giiftänbc 
in  ©übttalien.  dergleichen  mir  bieS  ̂ Räubertum  mit  bemjenigen 

unter  ben  römifd)en  Slaifern,  fo  ift  feine  8efferung  malzunehmen. 
^aum  hatte  fid)  bie  fRact)rtct)t  oom  £obc  ©irtuS  V.  verbreitet, 

ba  tauften  fofort  brei  neue  $8rigantenfü§rer  auf:  (Giacomo  bei 

(Mio,  SBanbitcnoater  genannt;  ferner  Marco  ©ciarra  unb  ̂ ßicco= 
lomini,  Oer^og  Don  Monte  Marciano.  SDic  Seiten  eines  gelir 

23ulla  festen  mteber.  9cad)bem  ber  erftere  im  $ampf  gefallen 

mar,  festen  bie  beiben  legteren  baS  „Ütefcfcäft"  fort  unb  befehligten 
in  (Kompagnie  eine  (£d)ar  oon  ca.  1000  Mann,  inbem  fie  balb 
im  StHrchenftaat,  balb  in  ben  nörbltdjen  unb  fübtidjen  (Grenzgebieten 

ihre  Hainen  gefürchtet  matten,  ̂ iccolomini  ftarb  auf  bem  ©c^a= 
fott;  Marco  ©ctarra,  bem  ber  $3obcn  bcS  StirdjenftaateS  unb 

Neapels  $u  §eife  mürbe,  tiefe  fid)  oon  ber  Sftepublif  SBcnebig  an= 
merben,  meldje  mit  ben  dürfen  $x  fämpfen  hatte,  unb  als  $kpft 

Klemens  VIII.  brofjenb  bie  Auslieferung  jenes  §8riganten  oerlangte, 

ging  man  in  denebig  barauf  nicht  ein,  befriebigte  aber  ben  $apft 

auf  anbere  Söeife,  inbem  man  ben  ©ienft  eines  „Sßraoo"  benu^te, 
melier  jenen  ©ciarra  ermorbete.  ©er  $ampf  gegen  bie  Räuber 

glich  ber  3>agb  auf  SBölfe.  2ln  einer  ©teile  beeimiert,  tauften 

fie  an  einer  anberen  mieber  auf,  unb  obgleich  ber  93i$efÖnig  oon 

Neapel  in  feinem  $eid)  ebenfo  Oerfuhr  mie  ber  $apft,  mar  bod) 

öon  einem  bteibenben  Erfolg  feine  SRcbe.    ©aju  tarn  1647  bie 
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SReüolution  be3  gifdujänblerS  5Rafanieüo  in  Neapel  (ZfyomaZ 

Slnicllo),  meldte  bie  3al)l  ber  Räuber  im  Süben  ju  einer  furd)t= 
baren  ipöfye  anmad)ien  liefe.  3nt  acr)t^et)ntcn  gajjrtyunbert  mar  e3 

nia^t  beffer  als  im  fieb$cf)ntcn,  mie  bie  (Srlaffe  gerbinanbS  IV".  *), 
melier  1760  auf  ben  %i)xon  gelangte,  bemeifen.  —  «Stellen  mir 
ben  93riaantcn  eine  anbere  ed)ar  gegenüber.  3m  ad)t5efynten  3>a^- 
fmnbert  (jatte  bie  ©tabt  Neapel  16500  ©eiftüc^e ,  baS  Üteidj 

Neapel  115  000  ®eiftüd)e,  barunter  22  ©rjbifcrjöfe,  116  ötfööfe. 

Sßie  ift  bie  &f)atfad)e  §u  erflären,  bafe  in  bem  ßanbe,  meldjeS 

biefen  Übeifluft  an  geiftlid)cn  Straften  befafe,  ber  Sörigantaggio  am 

ärgften  mar?**) 
@nbc  bongen  ;3ar)rr}unbert3  begann  für  bie  Söriganten  <Süb= 

Italien^  eine  ̂ eriobe,  meld;e  bis  ̂ um  3>al)rc  !860  mährte,  bie 

(SHan^periobc,  meldte  ben  Räubern  ben  Nimbus  ber  £rcu$fat)rer 

oerliel),  fie  in  ben  3Dienft  ber  Religion  [teilte  unb  glänjenb  be= 

lohnte.  Söenn  einmal  ein  §)iftoriograp£)  bie  ©efd)id)te  be3  italie= 

nijd)en  SBrigantentums  fdjreibt,  fo  mirb  er  oielleidjt  für  ben  er= 

mahnten  ̂ Ibfdpnttt  bie  Überschrift  mahlen:  £>ie  $lpotl)eofe  be£ 
53rigantaggio. 

($egen  bie  neue  SÖemegung,  metdje  fidj  ©nbe  oorigen  3>al)r= 
l)unbert£  oon  grantreid)  au»  aud)  im  6übcn  Italiens  oerbreitete, 

mo  fie  namentlid)  in  ben  t)öt)ercn  Staffen  Sln^änger  fanb,  liefe  ber 

£onig  gerbinanb  burd)  £)eerfd)arcn  Don  ®ei)tlid)en  unb  SJcöndjen 

einen  Slreu^ug  prebigen.  £)ie  Religion  ift  in  ®efal)r!  <So  tjiefe 

ba§  &fyema,  unb' infolge  bejfen  begann  bie  5ßexfolgung  ber  „£ibe= 
ralen".  (Sine  jmette  golge  mar  bie  Stabilbung  oon  >Mubcr  = 
banben,  meld)e  im  Hainen  ber  Religion  bie  oon  Horben  l)er  ein= 

rücfenben  granjojen  bekämpften  unb  nebenbei  gan§  ©übitalien  un= 
fid)er  mad)ten.  3>n  *>en  2lbru$$cn  Raufte  $ronio,  ein  entlaufener 

®aleerenfträfling,  fomie  $obio,  ein  gemefencr  ̂ Iboofat;  in  (Sam= 

panien  finben  mir  TOidjele  $e^a,  genannt  gra  £)iaoolo  (trüber 

*)  SSom  Liener  ßongreft  an  nannte  er  ftd)  geibinanb  I.  ßr  regierte 
öon  1760—1825. 

**)  Über  ba8  SBerbredjerroefen  im  allgemeinen  bitten  roir  ju  i>ergteia?en 
miferen  brüten  Seit,  $ap.  IX:  „2)ie  $erbrea)ertn[el". 
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Xeufel),  einen  gran^iefaner,  t>on  roeldjem  $önig  gerbinanb  fagtc: 

„SMefet  Üeufel  ifi  für  midj  ein  (Engel."  3n  (Salabrien  Raufte  ber 
Kannibale  9J2ammone,  melier  in  53luttr)aten  unb  söluttrinfen  ben 

SBüben  Slfrifaä  ntct)t  nadjttanb  *).  3>u  $rooin$  ©alerno 
führte  fogar  ber  £3tid)of  üon  (Sapacäo  eine  foldje  SBanbc  gegen  bie 

granjojen  unb  bie  liberalen.  £)ie  ©täbre,  roeld)e  bes  8tberali§= 

mu3  oerbäd)tig  waren,  mürben  oon  ben  £3rigantcn  oft  gveulicr)  t»er= 
toüftet,  bei  roeldjer  ®elcgenr)eit  biefelbcn  nidjt  berfäumten,  im 

tarnen  ber  ̂ Religion  511  plünbern  unb  ju  morben.  3m  tarnen 

ber  Religion  rief  ber  Shrbinal  Sftufio  ba*  gejamte  $aub  =  unb 
3)?orbgcfiubel  beS  @üben§  unter  feine  galjne,  nannte  biefe  tonee 
mit  bem  Flamen  ber  Santa  fede  unb  matete  Don  Gatabrien  bi3 

Neapel  in  Strömen  oergojjencn  33lute3  **).  2113  für  furje  Qtit  ber 
&t)ron  ber  33ourbonen  toiebcrljcrgefteüt  unb  bie  partfyenopäijdje  Stc= 
publik  beseitigt  mar,  ernannte  gerbinanb  ben  Starbinal  $uffo  jum 

(Sknerallieutenant,  bie  $äubci1)äuptlinge,  mie  gra  Diaoolo,  ̂ ronio 
unb  SRammone  $u  Generälen,  unb  oerliefy  ilmen  ba§  Sfrcu^  bc3 

$onftantin=£)rben3  foroie  reiche  Dotationen,  meld)e  ben  fonfi3$iertcn 
(Gütern  ber  liberalen  entnommen  mürben. 

Die  l)eibntfct)en  Börner  tjingen  Räuber  an  bie  Sheujc,  ber  d)rift= 
Itdt)c  gerbinanb  tjing  Sheu.^e  an  bie  Räuber. 

Die  Muberbanbcn  maren  $ur  53elo§nung  in  bas  ncapolita= 
ntfct)e  §eer  eingereiht,  aber  nad)  menigen  3a§rcn  fd)on  befertierten 

fic  alle  unb  begannen  auf3  neue  baS  alte  $8riganteulebcn  in  ben 

^Bergen.  9cad)  ber  <2d)lad<t  oon  2lufterli§  crtlärte  Napoleon  ben 
§8ourboncntfyron  für  erlebigt,  unb  infolge  bejfcn  erliefe  gerbinanb  IV. 

an  feine  getreuen  23rigantcn  einen  Aufruf,  (sie  erfd)ienen  auf 
bem  ̂ plan,  bie  altbewährten:  %xa  Diaoolo,  $Rammone  unb  otele 

anberc  unter  ifynen ;  aud)  ber  Häuptling  @antoro,  ber  ftdt)  ben 

£itel  „ftönig"  beigelegt  t)atte.  W\t  ilmen  Ratten  c3  bie  gran= 
jofen  unter  3ojepl),  melier  ben  Sljron  Neapels  oon  9iapoleon3 

®nabcn  erhielt,  $u  tljun.    'Der  ©diauplaß  blutiger  kämpfe  unb 

*)  Ü6er  ifyn  meljt  in  unferem  britten  Seit,  ßap.  XI:  „Der  blutige 
^arbinat". 

**)  @ie$e  unferen  britten  Seit,  ®ap.  XI:  „Der  Mutige  Äarbinal". 
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fanntbalifdjer  ©reuel  mar  hauptjäcrjlid)  Salabrten.  Qwti  §d'upt= 
linge  fielen  in  bie  £)änbe  bcr  granjofen,  tRobio  unb  %xa  Diaoolo ; 

ber  ctfte  warb  erfapjjen,  ber  jweite  in  Neapel  gelangt.  2U§  bie 

Königin  Caroline  in  Palermo  ben  £ob  biejeS  iljrc3  „  grcunbes " 
erfuhr,  liefe  fie  bafelbft  eine  prächtige  ßcidjenfeter  mit  W\i\\t  unb 

SReffe  3U  @l)ren  beSfelben  anfreüen.  Auf  3ofcp6  folgte  Soadjtm 
2J2urat,  ber  @djroager  Napoleons.  2ßie  er  gegen  bie  93tiganten 

oerfut)r,  warb  bereite  ermähnt.  —  %m  Safjre  1814  teerte  ber 
Sßapft  ̂ 3iu^  VII.  in  ben  wieberljergefteüten  Slircrjenftaat  unb  ein 

3a(jr  fpätet  gerbinanb  IV.  auf  ben  ̂ ron  ber  Sourbonen  jurücf. 

Die  iReftauxation  begann.  Die  wid)ttgfte  Angelegenheit,  mit  wel= 
rf)er  beibe  fid>  foforl  $u  befd)äftigen  Ratten,  maren  bie  53 ri ganten. 

Sil»  $iu3  VII.  iljrer  ntcfjt  £)crr  würbe,  griff  er  ju  einem  uner= 
Nörten  Littel.  Der  Harbinat  (Sonfaloi  oerfyanbelte  in  £erracina 

mit  ben  93anbenfü(jrern  unb  fcfylofe  folgenben  Vertrag:  Die  SSri= 
ganten  fteden  fidj  freiwillig  unb  werben  ein  3>ahr  ̂ inburd)  in  ber 

©ngclsburg  inhaftiert,  SRadj  Ablauf  biefer  grift  treten  fie  in  ben 

©olb  beS  sßapfteS,  werben  an  beftimmten  Drten  interniert  unb 
erhalten  ein  Monatsgehalt  nebft  2BohnungSgelb.  Die  metften  nat)= 
men  bie»  an,  unter  thnen  aua)  Qm  gewiffer  ®aSparone,  ber 

fpäter  bem  Sßapft  oiet  $u  f Raffen  machte.  S'cad)  einer  3n^^nic= 
rung  uon  fecfys  Monaten  waren  faft  alle  SÖrtganten  wieber  in  ben 

Sergen,  ©in  ̂ weiter  Sßerjua)  würbe  gemalt  unb  ben  pen  = 

[ionterten  Räubern*)  baS  ©täbtO)en  Monticetlo  als  Sifrol 
angewiefen.  Dicjer  Drt  warb  balb  ein  Sftaubneft,  unb  als  man  enb= 

lia)  baSjetbe  aufnehmen  wollte,  waren  bie  9ßögel  ausgeflogen.  Salb 

barauf  fpraa)  man  im  ganzen  ̂ irdjenftaat  oon  bem  großen  $äuber= 

Hauptmann  ©aSparonc,  genannt  „Honig  ber  Abrufen"'  £eo  XII. 
erbte  bie  SBrtganten,  welche  fein  Vorgänger  hin^tüefe,  wünfdjte 

aber,  fid)  ihrer  ju  entlebigen,  weil  ein  3ubeljar)r  nahte  unb  bie 

Unfidjerheit  ber  Strafen  baS  kommen  ber  ̂ ßilger  heberte.  @r 

erreichte  Diel,  als  er  bie  (Einbringung  oon  Hopfen  belohnte  unb  bie 

Mörber  ber  Häuptlinge  amneftierte.    Um  audj  ben  Hömg  ber 

*)  £>te  töäufcer  unb  Wlüxbtx  atfo  tourben  penftoniert,  bie  politiföen  ®e= 
fangenen  bagegen  graufam  befjanbelt. 
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Slbru^en  ju  fangen,  manbte  er  fid^>  $ur  £ift.  @r  liefe  mit  i^m 

unterhandeln,  oerfprad)  leiste  ipaft  unb  ̂ enfion,  worauf  ®as= 

parone  in  bie  gaHe  ging,  in  ber  er  faft  fein  übriges  ßeben  fyin= 

burd)  oerblieb/ —  Sßenn  ber  Stellvertreter  (grifft  in  $om  mit 
SBanbiten  unterljanbelte  unb  fie  penfionierte ,  fo  fonnte  dies  bem 

König  gerbinanb  IV.  nur  als  SBeifpiel  bienen.  Die  SRcftauration 

in  Neapel  beftanb  baher  in  Sftacrjficht  gegen  bie  Sftäuber;  in  Straf= 
lofigfeit  feiger  SBerbrcdjer,  metdje  bem  König  Dienftc  geleiftet;  in 

53elo§nung  oon  Häuptlingen,  meldte  bie  granjofen  gefd)äbigt  Ratten, 

fomie  in  Unter^anblungen  mit  93rigantena)efs  unb  ihrer  $enfionie= 

rung.  (Sin  Vertrag  mit  bem  SRä'uberljauptmann  halberem  erteilte 
biefem  unb  feinen  beuten  2lmneftie,  oermanbclte  biefe  SBanbe  in 

ein  ®enbarmencorps,  beftimmte  ben  Solb  eines  jeben  unb  t>cr= 
langte  einen  bem  König  ju  leiftenben  @ib  ber  Sreue.  Demgemäß 

gefdja^  es*),  $lls  aber  fpäter  biefe  „®enbarmen"  läftig  mürben, 
enttebigte  man  fid)  ihrer  burd)  Verrat  unb  gliutenfugeln.  Der 

legte  ber  Von  gerbinanb  penfionierten  SBrigantcn  mar  Salarico, 

ber  auf  33d)ia  behaglich  von  feiner  königlichen  spenfion  lebte  unb 
feine  £öd)ter  anftänbig  verheiratete.  2lls  im  3>al)re  1860  bas 

Königreich  Neapel  bem  Königreich  Italien  einverleibt  mürbe,  glaubte 

ber  geflüchtete  gran$  IL  Durch  ein  neues  £eer  ber  Santa  fede  fein 

$eid)  mieber  erobern  §u  fönnen,  unb  bie  Waffen  oon  SBriganten, 

meldte  aufs  neue  unter  bem  Hantel  ber  Religion  fief)  ̂ ujammen^ 

fcharten,  hofften  auf  ähnlichen  Cohn,  mie  gerbinanb  ihn  ben  23an= 
biten  bewilligt  ̂ atte.  Die  italicnijchen  53erfaglicri  (Sd)arffd)ü$en) 

unb  (Sarabinieri  machten  ihnen  einen  «Strich  burd)  bie  Rechnung. 
Der  Kampf  mar  erbittert,  berüchtigt  mar  lange  $tit  ber  Sörigant 

Wcanji.  ̂ od)  leben  faft  alle  biejenigen,  melche  er  fortgcfchleppt 

Ijat,  um  ßöfegelb  §u  erpreffen,  unb  aus  bem  5Rundc  eines  greun= 
bes,  bem  bics  Cos  cor  fünfunbjman^ig  fahren  b^ttH  würbe,  §at 

SSerfaffer  ben  Söeridjt  oon  ben  Öciben  vernommen,  melche  er  in 

milber  ©ergeseinfamfeit  in  einer  £)ö£)le  bes  5ftonte  ̂ llburno  cr= 

bulbete,  bis  bas  Söfegelb  befahlt  murbc.    Der  SSrigantenfrieg  in 

*)  Äem  ̂ ßapfi,  fein  SBifc^of,  fein  ©eiftü^er,  fein  2aie  §at  fold?e  fd&niac^ 
»ollen  Verträge  mit  S3riganten  gegeifjett. 



OXttc  unb  neue  SBriganten. 
25 

©übitalten  Dom  3a^re  1861  lieferte  folgend  ÜRefultat:  bic  93ri= 
ganten  tjatten  einen  Verluft  Don  1343  £oten,  1571  (befangenen 

unb  365  mürben  auf  ber  Stelle  füfiliert.  —  3m  3a^*e 
1862  verloren  fic  950  £ote,  1106  (befangene,  594  mürben  ftanb= 

rechtlich  erfchojfen  *).  £)a£  3a§r  1863  bezeichnet  ben  @d)lu|  btefeS 
Krieges;  ber  SReft  ber  33riganten  würbe  üernidjtet.  3m  Rird)en= 
ftaat  bauerte  ba3  SRäuberroejen  fort,  unb  charaftertftiid)  ift  eine 

Verfügung  $iu3  IX.  Dom  7.  Dezember  1867,  worin  fid)  ein  ge= 
naucr  ̂ iret^courant  befinbet.  2Ber  einen  lebenbigen  23riganten  ein= 

liefert,  erhält  3000  gr».,  für  einen  lebenbigen  Häuptling  werben 

6000  gr§.  gejagt.  2Ber  einen  Vriganten  tötet,  wirb  mit  2500 

bt3  5000  %x§.  belohnt:  beftimmte  unb  erfolgreiche  Denunziationen 

haben  einen  Sohn  Don  300  gr§.  ju  erwarten.  Söenn  ein  23rigant 

einen  Kollegen  lebenbig  ober  tot  bringt,  ift  er  ftrafloS  unb  erhält 

500  gr$.  £)icfe  Verorbnung  enthält  im  ganzen  §tüÖlf  ̂ Irtifel  unb 
blieb  ein  toter  S3uO)fta6e. 

bie  Vriganten  im  SReapolitanifchen  bie  kugeln  ber  95er= 
jaglieri  pfeifen  Nörten,  flüchteten  oicle  in  ben  $ird)cn ftaat,  roo  jte 

ein  gutes  Sltyl  juxten  unb  fanben.  Viele  fteüten  fid)  bort  frei= 
wiüig,  würben  etngeiperrt,  erholten  fid)  Don  gehabter  ̂ Inftrengung 

unb  würben  bann  wieber  frcigelaffen ,  worauf  fic  mit  neuer  Straft 

bie  alte  ßaufbarjn  wieber  betraten.  Unter  unzählbaren  Verbrechen 

ber  SBriganten  machte  bie  Zfyat  ©auptling^  Venbctta  2Iuffeheu, 

welker  bie  ̂ ftabonna,  b.  h-  i^r  wunbcrthätigcS  23ilb,  au3  einer 

Kirche  zu  Veüetri  fortfd>lcppte  unb  biefelbe  erft  nach  3u1"aäe  Dcm 
600  SMaten  wieber  freigab.  3m  S^hre  !870  warb  ber  8ixdjen= 
ftaat  inkorporiert  unb  burch  italienische  Sd)arfid)ü§cu  in  fur^er  $ät 

bie  öffentliche  Sicherheit  wteberhergeftclü  **). 

Vom  SRäuberwefen  ber  römifchen  Haifcrjeit  fd)rieb  ©to  (£aifiu3 

in  feiner  teilw^ife  erhaltenen  römifchen  ®eid)ichte:  „Daefelbe  war 

*)  ^rtebtänber,  @ittengef$td?te  II,  49.  23ie  e§  §eute  mit  bem 
SSrigantentume  ausfielt,  ift  jit  erfe^en  au§  unjerem  erften  Seil,  Äapitcl: 

„Samorra",  fonrie  au8  bem  jtoetten  Seil,  Äapttcl:  „SBerbrecfyeriniel". 
**)  @ie$e  inbeS  unteren  brüten  Seil,  Äap.  IV. 
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immer  \o  unb  mtrb  nidjt  aufhören,  fo  lange  bie  Statur  ber  5ften= 

fdjen  fidj  nidjt  änbert"  (93udj  36,  3).  $)ie§  Söort  enthält  ein 
Urteil  über  bie  römifdfje  £ird)e.  ©ic  behauptet,  bie  3ft§aberin  be3 

©fjrtftentumS  $u  fein  unb  burd)  baejelbe  ben  (Seift  ber  r)eibnifa)en 
Golfer  umgebtlbet  §u  ̂aben. 

3>n  §infidjt  be3  23rigantentum3  ijaben  mir  folgenbe  &I)atfad}cn 

naa^gemtcfen:  1.  £)a§jelbe,  au§  ber  t)eibni|d)en  in  bie  djriftlidje 

3ett  übergegangen,  marb  burd)  bie  römifa^e  ̂ trdje  nidjt  beseitigt, 

r)at  ftdf)  ütelmeljr  unter  iljrer  £)errfd)aft  t>erfd)ltmmert.  2.  $)ie 
römifajc  Stircfte  t)at  alfo  ben  SBolfS.qeift  in  bem  3uftanbe  gctajjen, 

mte  er  mar,  als  fie  $ur  .perrjdjaft  gelangte.  3.  '©urd)  S3cnu^ung, 
93eloImung  unb  sßenfionterung  Don  SBriganten  ftcüten  fidj  ̂ßäpfte 

unb  Könige' unter  ba3  £>eibentum  ber  römifdjen  Shifer,  meldte 
fid)  nie  mit  foldjcr  ©djanbe  beflecft  Ijabcn. 



5«t  £Met  Ponte  §affino. 

„Söuttber  erjäfil'  id)." (Doiö. 

Sluf  floi^er  pöfye  eines  aus  ber  ̂ Ipenninfctte  oorfpringenben 

Herges  liegt  bie  majeftatifd^e  ̂ (ofterburg  SRonte  (Saffino,  an  ber 

üftorbgren^e  bes  früheren  utbitaltenijdjcn  ̂ Önigsreidjes.  2ln  ber= 

felben  Stelle  mar  üor  bieten  3at)rt)unberten  e^n  fyodj)angefet)enes" 
Heiligtum  bes  Apollo,  aus  meinem  einige  in  ber  reidjausgeftatteten 

$lofterfircf)e  Dort)anbenc  Säulen  flammen.  3>encv  Tempel  ift  buret) 

bas  Softer  unb  bie  3Rarmorprac§t  feiner  Slirä)e  erfeftt;  an  Stelle 

bes  Apollo  ift  in  bem  s-8emufetjein  unb  ber  $8eret)rung  ber  ge= 
famten  2anbfd)aft  weit  unb  breit  St.  35enebi£t  getreten,  beffen 

®rab  unter  bem  £od)altar  ber  tirdje  befinbet.  Ritter  bes 

Heiligtums  finb  bie  naa)  ber  Sftegel  93encbifts  bort  lebenben  SRöndje, 

toeldje  in  ben  klugen  bes  Staates  als  Vermalter  ber  bort  Oor= 

t)anbcncn  litterariferjeu  Sd)ä§e  gelten,  im  füllen  aber  ̂ obijen  auf= 
nehmen.  Der  mit  ber  TOtra  gefröntc  Übt  ftefjt  unmittelbar  unter 

bem  SBatifan  unb  ift  ̂ugleia)  23if$of  ber  Dtöcefe  Sftonte  ßaffino, 

$u  roeldjcr  ca.  lOOOOO  Seelen  gehören.  Seine  SSruft  ift  mit 

bem  golbenen  Ereu$,  bie  ipanb  mit  bem  $ing  gejdjmücft,  ben  ein 

jeber  rufet,  ber  fid)  tr)m  nähert,  gürften  unb  *ßäpfte  l)aben  in 

früheren  3a^r§unbettcri  ben  2lbt  oon  ̂ Dconte  Safpfto  mit  ̂ Bor= 
regten  überhäuft;  Slarl  ber  ©rofec  erteilte  it)m  bie  2Bürbe  eines 

$eid)sfan3ters ;  unter  ben  Königen  Neapels  tr»arb  er  jum  $eid)s= 
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baron  erhoben  unb  it)m  unter  allen  Äbten  bie  etfte  (©teile  an- 

gerrnefen.  @ol<$e  (Sfyren  finb  freiließ  für  immer  bafyin.  ©ie 
W6nd)C  teilen  fidj  in  jmei  klaffen ;  bie  Padri  celebrieren  bie  SKcjfc 

unb  ooüjiefjen  bie  fogen.  ufficii  corali,  roeldje  fie  oicrmal  am 

£age  in  ben  (£§or  ber  $ird)e  rufen,  too  it)rc  pfalmoöierenbe 

(stimme,  an  gefttagen  abet  üjt  feicrlidjcr  ®efang  ertönt;  bie 
Fratelli  finb  mit  oerfd)iebenen  Arbeiten  teils  in,  teils  außer  bem 

£)aufe  beauftragt.  Alle  ̂ öna^e,  rocld)e  bitrd)tt>eg  au3  ben  Ijöljeren 

($ejellfd)aftsflajjen  flammen,  tragen  ba3  fdjroarje  Sßenebiftinerfleib, 

wobei  fia)  bie  Padri  oon  ben  Fratelli  bura)  ̂ eid^en  untcr= 
fefeeiben.  2113  bejonbere  äöürbenträger  finb  unter  ben  5J£öna)cn 

ju  nennen :  ber  sprior,  bem  bie  ©i^iplin  im  3>nnern  beS  SftofterS 
anvertraut  ift;  ber  Vicarius,  ®teÜDertreter  be3  2lbt-23tfd)of3  bei 

ber  SBcrroaltung  feiner  S)iöcefe;  ber  ̂ om^enmeifter,  ber  Cellarius 

ober  SRenbant,  ber  Ardnoar,  ber  $3ibltotrjctar,  ber  Foresterario 

für  ben  Empfang  ber  ®äfte,  ber  Drganift,  ber  (©afrifteioitar  für 
bie  ben  Kultus  betreffenben  Angelegenheiten,  ber  ̂ efretär  für  bie 

$orrefponben$  unb  cnbltct)  ber  Cellario  di  casa,  b.  tj.  ber  $üd)en= 
meifter.  (Eigenes  (©tubium,  fomie  Unterrtd)t  ber  3>ugenb  btlben 
für  bie  2D£önd)c  bie  £)auptbe|a)äftigung,  un^  m%  ̂ en  Unterricht 

betrifft,  fo  beftc()t  aufeer  einem  ̂ riefterfeminar  aud)  ein  Sfriaben= 
penfionat,  bem  bie  t)öt)eretr  ©tänbe  gern  it)rc  Slinber  anvertrauen, 

bie  bafelbft  einen  ooüftänbtgen  (itymnafialunterridjt  erhalten.  93ei 

leftterem  rcerben  bie  $Jcönd)e  burd)  £aienprofefforen  unterftüftt,  bie 

t»om  Softer  if)rc  SBcfolbung  erhalten.  Außer  einer  nict)t  bebeuten= 

ben  6taat6unterftüßung  ift  ba3  Rlofter  auf  eigenen  ©rroerb,  nament= 
lia)  auf  jenes  penfionat  angeiüicjen.  Unter  ber  früheren  Regierung 

genofe  basfelbe  eine  jährliche  (©taatSrente  oon  faft  60  000  ßire, 
rcelctje  iljm  mit  ber  Unifi$ierung  3tal^en^  verloren  ging. 

£)ie3  ein  vorläufiger  SBlicf  in  jene  flemc  unb  boa)  reid)e  Söelt 

auf  jener  tvo  ba3  8d)rifttvort  „Verberget  gerne"  mit  freunb= 
lieber  &t)at  geübt  rcirb,  unb  wo  man  niemals  Abjcbicb  nimmt, 

otjnc  ben  Söuufd)  ber  SfiMeberfefyr  3U  l)egen. 

(©tili  unb  einfam,  überreid)  an  immer  fyerrlidjer  fia)  cntfalten= 

ben  AuS(id)ten  ift  ber  nur  ̂ u  gufe  ober  auf  einem  (©aumtier 
gangbare  2&eg,  meldje  oon  ber  ©tabt  ®.  ©ermano  (bem  antifeu 
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Casinum)  an  ben  ©citen  beS  SBergeS  jum  Stlofter  hinaufführt. 

©d)on  balb  gewahrt  man  auf  einem  SBergDorfprung  bie  wor)l  er= 
haltenen  Ruinen  beS  $aftefl3  $occa  3anula,  welches  an  einen  bort 

Dorhanben  gewesenen  ScmuStempel,  noch  aüer  an  ei«e  ̂ e^e 

friegerifchcr  $bte  erinnert,  bereit  ftoljeS  Söappen  fia)  bis  t)eu*e  an 

ber  SRauer  erhielt.  3n  iener  ̂ urS  fa&  oer  0011  ̂ ciifcr  Heinrich  V. 

ernannte  Sßapft  (Tregor  VIII.  (s£urbinuS)  gefangen,  ber  Don  ben 
ÄricgSfncchten  feinet  ©egncrS  Sfalirt  IL  auf  einem  Hantel,  in 

3iegenfcücn  eingenäht,  rittlings  nad)  unb  burd)  $om  geführt  mürbe, 

um  barauf  fein  ßeben  im  Softer  2a  (£aoa  $u  Derbringen,  2ln 

jeber  Capelle,  an  jebem  Steij,  an  meinem  ber  2Beg  weiter  oor= 
beiführt,  §a\tet  eine  (Erinnerung,  unb  ̂ ter  beginnt  ber  Reichtum 

an  ßegenben  unb  ©agen,  mit  benen  baS  lieben  beS  ̂ eiligen 
SBenebift  wie  faum  ein  anbercS  umwoben  ift,  ein  Reichtum,  welker 

in  bem  Glauben  ber  gefamten  ummohnenben  SBeoölferung  aufs 

befte  geborgen  ift,  ein  int)thologifd)er  ©agenfcf)ag,  welker  bie 

(Stählungen  griechifd)  =  römifa)er  3Rr)thologte  Derbrängt  unb  er= 

feftt  hat*). 
@S  roar  am  ̂ arjreSfeft  beS  ̂ eiligen,  als  ich  ̂ um  erftenmal 

jenen  Bergpfab  aufwärts  ftieg.  ©d)on  in  ©.  ©ermano  hattcn 
mir  bemerft,  wie  Don  allen  ©eiten  Sanboolf  in  bunter,  malerifdjer 

^raa)t  jufammenftrömte,  ftd)  $ur  Auffahrt  rüftenb.  (Sbenfo  $ahl= 
reich  fanben  wir  bie  ̂ ßilger,  welche  bereits  unterwegs  waren  unb 

in  Söechfelchören  nach  eintöniger  2JMobie  lateinifd&e  ©trophen 

fangen,  Siefen  @rnft,  innige  $lni>ad)t  bemerften  wir  überall; 

lange  ©Omaren  fahen  wir  mit  ̂ tlgcrftäben ,  beren  jeber  oben  in 

einem  Sfreuj  enbete,  Der(ehen.  (Es  waren  ̂ inber,  Jünglinge,  3>ung= 
frauen,  3Ränner,  Söeiber  unb  ©reife;  nicht  wenige  fdjleppten  fich 

mühfam  fort;  ein  offenbar  Öeibcnber  würbe  auf  einer  23ar)re  ge= 

*)  3n  bem  uralten,  jefct  aber  aufgehobenen  SBenebittinerttofter  neben  ber 
$irdje  @t.  ©eöerino  in  Neapel  ftnb  bie  Slrfabemüänbe  eines  ber  beiben  frönen 

We  mit  sttanjig-greSfobitbern  gefa^mücft,  beren  jebeS  ein  SBunber  beS  @t 
SBenebift  barftettt.  2)iefe  fagen^aften  ©rofjttyaten  be8  teueren  fottten  alfo 
bie  ÜJtimdje  beftänbig  öor  klugen  Ijaben  unb  biefetben  als  nrirflia?  gefcfye^en 
betrauten.  2)ie  TOnd^orben  roetteifetten  mit  etnanber  in  $infi$t  ber 
SBunber  u?rer  (Stifter  unb  i^rer  Zeitigen. 
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tragen.  SBielfacr;  far)en  »ir  ba3  übliche  SBei^gefajenf,  größere  ober 

Heinere  35kcplid)ter,  bem  ©eiligen  al3  ©abc  beftimmt.  S<*113  einer 
biefer  3%  Sßaft  machte,  ftanb  man  auf  ̂ Befragen  bem  grembling 

freunblid)  Siebe  unb  Antwort,  cr^lte  bic  auf  biefem  Söcge  &af= 

tenben  ßegenben  unb  jetgte  bie  ©teile,  mo  ba3  SBein  be3  ̂ eiligen, 

ber,  ofme  ©erjaben  nehmen,  bom  (Saumtier  abgeworfen  mar, 
einen  (Einbrucf  in  ba3  ©eftein  gemalt,  ebenfo  ben  (Sinbrud:  be3 

Shtiecä  an  ber  ©teile,  wo  ber  ©eilige  im  Slnblicfe  eines  bamalS 

auf  ber  Sßorfjöfje  befinblidjen  SßenuStempelS  fnteenb  um  Ausrottung 
beS  ©ciöentumS  gefleht  t)atte.  Sluf  fein  ©cbet  bermanbelten  fid) 

bie  gellen  ber  ̂ ßriefterinnen  in  3Rönd)3$ellen,  reo  fromme  (Sinfiebler 

balb  barauf  fid)  nieberlie^en.  Hl»  ̂ Bencbift,  fo  erjagte  einer  ber 
geftpilger,  bon  ©ubiaco  aufbraa),  jeigten  jroei  (Engel  tt)m  unb 

feinen  ©enoffen  ben  2öeg,  unb  bon  bret  Stäben  begleitet  tarn  er 

nad)  $Fconte  (Saffino.  ©o  oft  id)  naa)  SRontc  (Saffino  fam,  be= 

gegneten  mir  in  einem  ber  Slloflerr)öfe  bret  ga^rne  Stäben ,  roelcrje 

an  biefe  ©age  erinnern,  £>ie  sßilger  mußten  ferner  bie  ©agen, 
meiere  fid)  an  ben  33au  beS  £lofter3  fnüpfen,  ju  erjagen,  bor 

allen  fingen,  ben  ©icg  bcS  ©eiligen  über  ben  Teufel,  unb  un= 
rotllfürlid)  mufete  td)  an  ben  grted)ijd)en  Wlijlfytö  bon  Apollo  benfen, 

ber  in  £)elpt)t  bei  feinem  kommen  ben  $t)tr)on  erlegte  unb  fpater= 

rjtn  brotjenbe  geinbe  bon  feinem  ©eiligtum  fortfd)eud)te.  Sftad)  ben 

(Erklungen  ©tcgorS  beS  ©rofeen  ift  SenebiftS  £eben  fo  xetcf)  an 

SRirafeln,  bafe  man  fte  unntöglid)  aufeäfjlen  fann.  3^'^  Silber 
au£  bem  Scben  beS  ©eiligen  tyat  Sftrctje  unb  Softer  auf^umeifen, 

bon  benen  mir  t)iex  nur  jroei  ermähnen  motten,  auf  benen  er  unS 

abermals  roie  ein  belplnfd^er  Apollo  borfam.  §luf  bem  erften  ber= 
ferjeuetjt  er  mit  einem  ©in!  ber  ©anb  ja^lreia^e  Dämonen,  auf 

bem  anbern  löfdjt  er  burd)  baSfelbe  Littel  einen  im  Softer  au3= 
gebrochenen  £kanb. 

£>te  angeblichen  SBunber  beS  ©t.  SBenebtft  ftnb  beibeS,  ©runb 

unb  golge  feiner  Apotfyeofc,  meldte  baS  ctufeerltd)  crjrtftianifierte  SBolf 

botljog.   2öa3  Dbib  bon  (Säfar  fagt,  gilt  bon  ©t.  SSenebift: 

„2)ann  in  ben  Gimmel  öerfefct  einging  er  in  3uptter8  Ratten, 

Slber  auf  räumigem  9flarft  »eisten  xoxx  £empel  für  U?n." 
Fasti  III,  703. 
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©te  gütige  £lofterfird)e  flammt  aus  einer  Seit,  ücm  meldet* 
ber  $abre  £ofti  in  feiner  ®efd)ia)te  beä  SM'ofterd  fagt,  bafe  bamalS 
bie  Sbte  bemüht  roaren,  au3  bem  Softer  ein  SJiufeum,  ja  einen 

©bclftein  ja  machen,  klarer  unb  richtiger  ntüfete  e§  Beifeen,  jene 

Äird)e,  ftatfyebrale  genannt,  oerförpert  ein  gcttalter ,  in  meinem 

bie  römifd)e  &trd)e  in  $omp  unb  Sßracfyt  fta)  fleibete,  um  burd) 

beibc<3  ju  imponieren.  Rimbert  3a!)rc  bauerte  jener  93au,  unb 

erft  nad)  völliger  SBollenbung  gcfcr<arj  bie  3öeil;e  im  3afyre  1727. 
£)ic  innere  ̂ 3ract)t  ber  ̂ ira^e  mit  ifyren  mächtigen  Sßilaftern,  itjrcm 

2)farmorfcf)mucf,  i^reu  reidjgejtctten  (Seitenaltären,  it)rcr  bnnt= 
bemalten  Kuppel,  tfjrem  mit  ben  foftbarften  Steinen  Oerfer)enen 

ipocfyaltar,  ifyrem  53ilöfd)ntuct  blenbet  immer  roieber,  fo  oft  man 

ba§  3nnere  betritt;  aber  ba£  £)er$  bleibt  fall,  unb  ba3  Sluge 

fua)t  ocrgeben§  nad)  einem  ©egenftanbe,  an  bem  e3  mit  Slnbad)t 

fyaften  bleiben  fönnte.  $)em  SÖefdjauer  tft  zumute,  roie  bem= 

jenigen,  ber  in  ein  ̂ aleibojfop  blicft,  in  meinem  bie  Silber  be= 

ftänbig  rocd)feln,  unb  ber,  ermübet  oon  biefem  ruljelofen  2öecrjfel= 

fpiel,  baS  Snftrument  gern  anbern  überläfet.  2luf  ber  3Rarmor= 
batuftrabe  oor  bem  (Santtuarium  fetjlt  nid)t  ba£  ipeibentum  in 

©cftalt  oon  (Genien,  unb  in  ber  Kuppel  finb  2tpot£)cofen  aller  Slrt 

in  ̂ Begleitung  oon  Amoretten.  W\x  tft  in  (Sübitalien  nur  eine 
Sfrrd)c  befamtt,  reelle,  roenn  aud)  fleiner,  bod)  an  raffiniertem 

sßrunf  fia)  ber  genannten  an  bie  (Seite  fteüen  läfet ;  e3  ift  bie  Stirpe 
bc§  SllofterS  <S.  SRartino  in  Neapel,  bemfelben  5a^^un^ei:t  en*= 
ftammenb  roie  bie  oon  5ftonte  (Sajfino.  £)er  ©ocfyaltar  in  legerer 

fcejetdjnet  ba3  @rab  bc3  ̂ eiligen  SBenebift  unb  feiner  (Sd)ioefier 

(St.  (Sd)olaftica.  Sin  biefem  ®rabe  brennen  bieten  eroige  Rampen. 

@3  geljt  bie  (Sage,  bafe  (St.  3ftauru3  ben  ̂ eiligen  SBenebift  gen 
Gimmel  fcrjtoeben  far).  ©benfo  flaute  (St.  Senebift  bie  (Seele 

be3  53ifd)of  ©etmanuS,  fotoie  bie  (Seele  feiner  (Sdjtoefter  (Sd)olaftica 
jum  Gimmel  fliegen. 

©anj  biefelbe  ßegcnbe  befafe  ba3  römifdje  SBolf  in  £>infid)t  be£ 

iRomuluS  unb~13er  2lpotl)eofe  bemfelben.  ̂ ßlutarct),  ber  bebeutenbfte 
unter  ben  gried)ifcrjcn  <Scfyriftftellem  ber  Ratferjett,  berietet  biefelbe 
in  feiner  33iograp£)te  be3  SiomuluS  unb  bemerfenSroert  tft  feine 

SReflerion,  roeldjc  er  mit  jener  Segenbe  oerbinbet. 
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„21(3  $omulu3  plößlid)  ocrfchmunben  mar  unb  ba3  33olf  angft= 
licr)  nach  ir)m  fragte,  ermahnten  bie  Vornehmen  Da§  Sßolf,  man 

folle  bcnfelben  in  ̂ jo^cn  unb  ̂ eiligen  @§ren  galten,  benn  er  fei 

§u  ben  Göttern  entrücft  unb  merbe  ihnen  Don  jeßt  an  ein  gnäöiger 

®ott  fein,  nadjbem  er  ihnen  ein  tücfjtt^er  Stönig  gemcfen.  Siefen 

9ßerficf)crungen  fdjenftc  ba3  Sßolf  ©tauben  unb  ging  ooU  3ubel, 

freubiger  Hoffnung  t>oü,  in  anbetenber  Stimmung  oon  bannen"  *).  — 
„Um  bem  SBolfe  eine  größere  ©emife^cit  ju  ocrfdjaffen,  trat  3uliu3 

$rocu(u§,  ein  allgemein  geachteter  3Jtann,  auf  bem  gorum  öffent= 
tief)  auf  unb  erjagte  nad)  Slblegung  eines  feierlichen  @ibe3,  bafe 

ir)m  bcr  oerflärte  Sftomulul  in  feuerftammenber  Lüftung  begegnet 

fei  unb  511  ihm  gefagt  habe,  bafe  er  im  Gimmel  feinen  Söohnfiß 

habe  unb  fortan  al»  Sdju^gott  be3  römtfd)en  Golfes,  inelct)e^ 

jur  2öeltherrjd)aft  beftimmt  fei,  malten  merbe**).  Siefe  (Stählung 
erfdnen  ben  Römern  glaubmürbig  unb  eine  2lrt  überirbifchen  ©e= 

fühlet,  einer  göttlichen  SBegeifterung  ju  dergleichen,  fehlen  ba3  93olf 
ju  erraffen,  deiner  erhob  SfiMberfpruch  unb  aller  SSerbacht  mich 

ben  ©ebeten  $u  $omulu3  (£luirtnu3)  unb  feiner  göttlichen  $8or= 

fehung"  ***). 
3u  biefer  Segcnbe  mad)t  ber  gelehrte  unb  fd)arf  benfenbe 

splutard),  ber  teineSmegS,  mie  bie  Biographie  be§  $omulu3  bemetft, 
alle  fagenhaften  Überlieferungen  für  f}iftortf<$e  SBahrheit  nahm, 
feine  Semerfungen.  @r  ermahnt  anbere  öegenben  oon  folchen, 

bie  muubcrbar  oerfcfjmunben  fein  follten,  unb  jagt  bann,  e3  fei 

Zfyoxtyit,  anzunehmen,  bafe  eine  mit  bem  Öeib  oerbunbenc  Seele 

fich  jum  Sicht  emporfchmingen  fönne,  bie  £eiblid)fett  be»  SRenfdjcn 

gehe  nicht  jum  Gimmel.  Sann  fä'hrt  er  mörtüd)  fort:  „Sagcgcn 
formen  mir  bie  feftc  Überzeugung  he3cn*  bafe  tugenbhafte  Seelen 

infolge  ihrer  3^atur  unb  in  Übereinftiinmung  mit  ber  göttlichen 

©ered)tigfeit  au§  3ftenfchen  5U  §eroeu,  au3  £croen  ju  ©enien, 

*)  ̂ ßlutar^,  ftomuluS  Äap.  27. 
**)  Oüib,  Fasti  II,  500  erjciljlt,  baß  föomuluS  nadj  fetner  Vergöttlichung 

bem  ̂ 3rofulu$  erfdn'enen  fei.  —  33on  melen  ̂ eiligen  unb  ber  üZftabonna  er- 
jagt bie  römtf<^-fatt)otifd?e  £egcnbe  genau  ba8fet&e. 

***)  ̂ lutara?  £ap.  28. 
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aus  ®enien  enblidj  ju  ben  ©öttern  emporgehoben  werben  unb 

^ier  bas  fcr)önfte  giel  ̂ er  ©eltgfett  erlangen"  ($ap.  28)*). 
2BaS  sßlutard),  ben  wir  als  ̂Repräsentanten  ber  ©ebilbeten 

feines  ßeitalter^  betrachten  haben,  in  ermähnten  (Säßen  burdj= 
fprtdjt,  ift  im  wef  entlichen  ber  bogmatifche  3n§alt  bejfen,  was  bie 

heutige  rönüfdje  Kirche  fafttfeh  Oon  ihren  ipetltgen  lehrt.  ©te 

Anfchauung  bcS  sßlutard)  ift  eine  AuSbilbung  ber  grtedn'fdjen  An= 
fchauung  oon  ben  £>eroen. 

SJcan  errichtete  ben  §eroen  Capellen  unb  Tempel,  fachte  unb 

fanb  ihre  (Meine,  oerehrte  ihre  Reliquien  unb  fchuf  einen  eigen= 

tümlid)cn  Kultus  ber  iperoen  **).  —  ©er  SOolfSglaube  befd)äftigte 
fich  in  ben  älteften  unb  beften  gelten  oon  ©riedjenlanb  mit  ben= 
felben  Durchaus  wie  mit  halbgöttttchen  unb  bämonifa)  fortwirfenben 

SBerftorbenen  ber  ftelbenborjeit,  wobei  fid)  bie  Qafyi  biefer  älteften 

unb  eigentümlichen  £>eroen  beftänbig  Oermehrte,  ftünber  unb  ©täbte, 

Innungen,  Dörfer  pflegten  ihre  §eroen  aufstellen.  SJcit  ber 
3eit  erweiterte  fich  ber  ©ämonenglaube,  inbem  man  £eroen  unb 

Dämonen  als  ziemlich  gleichartige  Söefen  backte.  §Bet  einem  un= 

gewöhnlichem  ̂ Jcafe  oon  sDcut,  Aufopferung,  Talent  glaubte  man 

etwas  Übernatürliches  wahrzunehmen***). 
©er  Kultus  jener  gried)ijd)cn  §eroen  war  rein  totaler  üftatur, 

ganj  wie  bei  ben  „©anti"  ber  römifchen  Kirche.  ©ie  <5tabt 
Aftt)palaia  erwies  bern  KleomebeS  her°U(he  KultuSehre  unb  bieS 

gejehah  auf  ̂ Befehl  beS  DrafetS  ̂ u  ©clphi.  Als  nämlich  ber  ge= 
nannte  in  Dtympia  im  Stampf  feinen  (Gegner  (ohne  Abficht)  getötet 

hatte  unb  bie  Kampfrichter  ihm  beShalb  ben  (Bieg  abfpradjen,  warb 
er  wahnfiunig  unb  rife  in  biefem  3uftan0  einß  ®äule  um,  fo  bafe 

baS  ©ach  auf  fed^ig  barunter  Ocrfammelte  Kinber  ftürjte.  Sßon 

ben  (Eltern  oerfolgt,  floh  er  in  *>en  ̂ mpel  ber  Athene  unb  frodj 

*)  (S&enfo  äu&ert  ft<$  ber  ernft  religiöfe  $tutar$  in  feiner  «Sdjrift  „De 
fato"  Äap.  9  unb  über  bie  Drafel  fia^.  10  u.  17. 

**)  3Sgl.  greller,  ©rieche  2Äpt^otogic  II,  6. 
***)  £afe  in  feiner  $ird?enge|d?id?te  I,  601  bejeic^net  bie  SSere^rung  ber 

Heroen  als  35orbttb  für  bie  SSerefyrung  ber  Zeitigen.  @r  fyättt  fagen  f  offen: 
bie  SSere^rung  ber  ̂ eiligen  in  Stalten  unb  ©rtedjentanb  ifl  bie  gortfe^ung 
be8  £eroenfnltu8. 

£rebe,  £ae  £eibentum  in  ber  röm.  .Sirene.    IV.  3 
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in  eine  bort  befinblidje  Sltfte.  §1(3  bie  Verfolger  ben  Dccfel  mü$= 
fam  §oben,  war  bie  Sftfte  leer  nnb  RlcomebeS  üerfd&wunben.  2luf 

^Befragen  gab  ba3  belpfyifcrje  Drafel  ben  53cfa)eib:  „(Sfjret  mit 
Dpfern  ben  ̂ leoinebe»  oon  2lftropalaia,  beim  ber  legte  §eroe  unb 

nicfjt  ein  (stcrblidjer  ift  er"  *).  92aa)  bem  belprjifcrjen  Drafelfprurfj 

war  alfo  $(eomebc3  „jum  Gimmel",  b.  Ij.  in  eine  §5§ere  Däferns 
ftufe,  nämlicfj  jur  93ergöttlia)ung  gelangt,  wie  9tomulu3,  ober,  nad) 

römifo)4at^oüia}er  Slnfdjauung  6t.  S3enebift.  Septem  aber  r)at 

2lnjprud)  auf  ä^nltdjc  @$te,  roie  ber  gen  Gimmel  enteilte  SRomuluS, 
ober  wie  einer  ber  §eroen  ©rtedjeulanbS.  ©cfyon  51t  ben  Qcikn 

be3  §lucmftu§  mürbe  rjäufig  ben  römifcfyen  ̂ rofonwln,  roenn  fic 

eine  ̂ ßrooinj  gut  oerwaltet  Ratten,  göttltdje  @§re  (£cmpel)  ju= 

teil**). 
Da3  $öerl)ältui§  ber  römtfdjen  (Götter  511  ben  5ftenfcr)en  cnt= 

fprad)  beut  SBetlja'ltnte  be3  $atronu§  511  feinen  Klienten,  £>ieiüon 
jagt  Flittard)  in  ber  53tograpl)ie  be»  8iomulu3,  S?ap.  13:  „Die 

Patrone  leifteten  ben  Klienten  Dienfte,  als  ©rtlärer  ber  ©efefte, 

al§  SSerteibiger  ©eüd)t,  als  Reifer  in  sJtat  unb  Zi)at  bei  allen 

Sagen;  bie  Klienten  erroiefen  ben  Patronen  alle  mögliche  @(jre."  — 
Da»  Söerfjältnte ,  in  welajeS  ber  SKenfd)  burd)  bie  sßrarU  ber 
römifdjen  ̂ irdjc  ju  ben  uergöttlid)ten  ©anti  geftcllt  wirb  unb  fid) 

felber  ftellt,  ift  genau  basfetbe.  Die»  faftifd)  in  ber  römijdjen 

$trd)e  bcftefyenbc  ̂ Ber^ältntS  entipricfjt  aber  ntdjt  bemjenigen,  was 
bie  Sefenntni3(d)rifteu  biefer  Slirdje  lehren.  Dabei  ferjeint  es  ber 

rb'mifcrjen  Hircrje  unbekannt  $u  fein,  ba|  fd;ou  bie  Börner  iC;ven 
nieberen  ®ottl)eiten  ben  £itel  „©anctuS"  gaben.  Der  ©ott 

'©tlüanu§  t)at  ilju  in  mehreren  3nf$riften,  £>erfulc3  Reifet  ©anctu§ 
bei  ̂ proper^  (IV,  9)  ***).  Dtcfe  römifdjen  peiligen  entfianben  im 

©lauOen  beS  SOolfes1  cbenfo  naturwücbfig,  tm'e  bie  ̂ eiligen  ber 
xömtfdjen  $ird)e,  bie  Saljr^uuberte  rjinburd)  nie  00m  Sßapft,  fon= 

*)  «paufama«  VI,  9. 
**)  @ueton,  3m  Mcn  bcS  DctabianuS  SlugupuS  tap.  52,  fcejeugt 

bieö  au8btü(fü<$.  SSgt.  greller,  9iömifrf;e  2)it>tt;ologie  @.  791.  2lud&  ̂ ctb- 
getreu  unb  ̂ täfelten  bev  3iömer  nmrben  in  2Itf;en  mit  ber  2lpotljeofe  be- 

ehrt,  greller,  ct.  a.  £>.  @.  770. 

***)  greller,  töömiföe  27tyt§olOäie  @.  349  u.  655. 
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beru  Dom  ̂ ßoit  ̂ ur  SBürbc  bcr  ©otttjeitcn  erhoben  würben.  9r!jea 
©ilüia,  bie  fagen^afte  Mutter  bcS  SRomuluS  unb  SHemuS,  warb 

$ur  (Stromgöttin,  $kca  £arcntta,  Pflegemutter  biefer  Spillinge, 

warb  eine  glurgö'ttin,  unb  i^r  ®rab  fjegte  man,  wie  fjeute  bie 
römi)rf)e  $ird)e  ©eiligengräber.  ©ine  gcmijje  Slnna,  bie  bem  93ol£, 

als  es  nadj  bem  Ijeiltgcn  §8crg  auSwanbertc  (ein  ©treif  in  SRom), 
üftabrung  brachte,  warb  eine  (d)üßenbe  ̂ eilige,  £ituS  £atiuS,  ber 

©abtnerfonig,  §atte  in  s#om  ein  ipelbengrab,  wie  ein  ©eiliger,  unb 
Dpfcr,  wie  mau  l;eute  ben  ©eiligen  SJcefeopfer  bringt,  ©ine  ge= 
wifje  (Slaubia,  welche  baS  ©cfjtff  ber  magna  mater  wunberbar  in 
ben  &iber  unb  nadj  9tom  50g,  warb  ©djuggöttm  ber  römifdjen 

3ene  oon  bem  geiftig  fjod)  fteljenben  Flittard)  ausgesprochenen 

Knfcfjauung,  ba%  5Renjd)en  jum  ©taube  bcr  (Götter  Ijiuaufgetjoben 

werben  formen,  erfüllte  bie  gefamte  fpätere  ̂ aiferjeit  unb  Hingt 

wieber  in  ben  Säuberungen  mandjer  £>icf}ter,  welche  geigen,  was 

römifdje  Raifer  fid)  gefallen  liefen,    ©tcroon  ein  Söeifpicl. 

%ituS  (SalpurniuS,  ein  $5tdjtct  51t  (Snbe  beS  brüten  3>af)r= 
IjunbertS,  Ijat  uns  eine  $ln$afj(  oon  I)interta[fen,  Oon  benen 

bie  uierte  eine  Sßerljerrliajung  beS  ftaiferS  (SaruS  enthält.  $voti 

Birten  preifen  ben  leiteten,  nennen  ifyn  einen  jugenblia^en  ®ott, 

ber  aufs  neue  baS  golbene  3eitatter  t)erbeigefür)rt  l)abe.  £>er  erfte 

©irt  beginnt:  ,  pflögen  anbere  ben  Jupiter  feiern,  icr)  feiere  ben 

Shifer,  ber  mit  gegenwärtiger  ©ottljett  unfere  Öänber  fdjiiftt  unb 

ben  ̂ rieben  für  bie  £)auer  bringt."  —  £er  ̂ aifer  wirb  als  ber 
näd)fte  nadj  Jupiter  be$etdjnet.  £)em  ßoblieb  auf  ben  ̂ aifer 

(aufaßt  ber  SßalD,  es  fluftcrt  baS  SRoIjr  unb  bie  ©ererben 

bringen,  baSfclbe  tjörenb,  rcid)lid)ere  SRilcr).  S)er  zweite  fögt,  bafe 

beS  ̂ aiferS  Sftame  ben  23oben  wärme,  grünes  Eraut  warfen  laffe 

unb  üppige  ©aat  ̂ um  ®ebeit)en  bringe. 

©olcrje  £)ingc  fonnte  ein  £>id)ter  bem  ̂ ublifum  bieten,  fett= 
bem  bie  ©udfjt,  neue  ©öttet  $u  gewinnen,  bem  2IuguftuS  einen 

^ifcfjen  ben  ©öttern  angewiefen  Ijatte.   $Rit  biefer  S8ergött= 

*)  ®ie$e  greller,  9ii3mifd;e  SH^oKogie  @.  449.  423.  698.  703  au$ 

§erjilia,  ̂ omiü'uS  ©emapn,  toatb  $ur  ©ottfjeit  Dfcib  2Ret.  14,  832. 

3* 
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UdjungSfudjt  ging  bie  Sunberfudjt  £>anb  in  §anb.  Wlan  neunte 
bie  S)icf)tung  eines  £luiutu§  bon  ©mtjrna  jur  £>anb,  ber  e3  in 

ber  fpäteren  $aifer$eit  unternahm,  bie  3lia§  be3  §omer  fort$u= 
fe^en.  @in  fümmerücfjer  Sßerfud),  ber  ben  ©cföniacf  jener  $t\t 

an  pomphaft  aufgebäumten  Sßunbern  bemeift.  3>enß3  fdjroülftige 

@po3  be3  £lutntu3  bon  ©mtjrna  möchte  man  dergleichen  mit  ben 
bunt  beforierten,  bombaftiferj  renovierten  ̂ irdjen  ©übitalicnS,  in 

benen  fia)  ber  Sßerluft  jeben  ©inneS  für  jd)lid)te  Söitrbe  offenbart, 

benannter  £)id)ter  hatte,  wie  feine  Qtit,  ben  ©inn  für  epifdje 

Dbjcftiüität  berloren  unb  rjafcrjt  naa)  (Sffeften,  inbem  er  neue 
Söunber  erfinbet.  $)ie  Seict)e  be3  rjelbenfjaften  SRemnon  wirb  bon 

ben  Söinben  fortgetragen  (II,  551),  al§  bic  Scicfce  bcS  2lrf)itleu3 

auf  mächtigem  ©Weiterlaufen  berbraunt  iftf  liegt  fein  gigautifdjeS 
®cbein,  ber  ̂ Reft  be3  gelben  abgefonbert,  unb  leidjt  erfenntlicf)  ba 

unb  roirb  in  einen  filbernen  §Ber}ätter  gelegt  (III,  730),  bie  SRoffe 
be3  toten  peloen  aber  meinen  um  i^ren  toten  £>errn  (III,  743). 

$113  burti)  iöbüdjen  ©peerftid)  bie  ̂ Imajone  ̂ ßentefileia  gefallen 

mar,  gtia)  i§re  öeid>e  ber  ©eftalt  feiiger  ©ötter  unb  bie  fd)ön 

umfragte  2lpf)robite  fdjuf  au§  if)r  ein  Sßunber  an  9tei$,  felbft  unter 

ben  flöten  (I,  674). 

SReidj  an  folgen  Sßunbergef Winten  ift  aurf)  bie  9teifebefa)reibung 

be3  $paufama§  au3  bem  jroeiten  3ar)rfmnbert  naa)  (Sljrifto.  ©ie 
ift  audj  barum  bebeutfam,  meil  fie  $eigt,  mie  mit  jebem  Stempel 

fid)  foldje  5Jcarlein  berbanben,  mie  fpäter  mit  ben  cr)rifüid)en  Kirchen. 

2Ba3  man  bem  sßubltfum  bieten  tonnte,  möge  eine  53eifpiel  geigen. 

sßaufaniaS  berietet:  ,,^3on  bem  getbfjerrn  2eoft)be3  er$äf)len  bie 
^Irfabier,  bafe  fein  SBorfa^r  im  neunten  ©rabe,  Slrfefilaoä,  bie 

girfd)fu§  ber  S)iana,  entkräftet  bor  2Uter,  gefefjen  l)abe.  ©ie 

giifdjfuf)  r)abe  eine  ©pange  mit  einer  3nf$üft  um  ben  §al3 

gehabt." 

„Söunber  erja^T  tdfj."  tiefer  ©aft  gehört  al3  SJcotto  auf  bie 
SBiograpfyie  be£  ̂ eiligen  §8enebift,  meiere  (Tregor  I.,  genannt  ber 

®rofee,  berfafet  hat.  £)ie  §auptfaa)e  in  berfelbcn  finb  Söunber, 

nid)t  berein^clte,  fonbern  Waffen,  faft  alle  finbifdjer  2lrt,  Bimmen- 
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märdjen,  oon  benen  ber  beutle  £)id)ter  fagt:  „£)ie  Kinber  ̂ ören 

eS  gerne."  Benebift  ftarb  ju  9ftonte  (Saffino  im  3>ah*c  543- 
©rcgor  I.  warb  furj  oorher,  nämltdj  540,  in  Rom  geboten  unb 

590  5um  Bifdjof  bafclbft  erträgt,  fcrjrieb  alfo  baS  £eben  BenebütS 

etwa  50  3a§rc  nad)  bem  £obe  beS  leiteten.  £>aben  fidj  nun  in 

tiefen  50  3fa!^en  a^e  iene  9ftdrlein  unter  bem  Sßolfe  gebilbet? 

§at  Tregor  nur  baS  aufgezeichnet,  was  er  aus  bem  SDRunöe 

beS  VolfeS  üetna^m?  2öar  er  überzeugt,  bafe  bie  oon  i§m 

berichteten  Söunbec  wirtlich  gesehen  finb?  —  2)ie  romifd)= 
fatljoltfdje  Stirere  hat  ®regor  I.  neben  bie  großen  Kirchenlehrer 

AtljanafiuS,  AuguftinuS,  pierontimuS  geftellt,  inbem  fie  i§m,  wie 

ben  brei  genannten,  baS  ̂ ßrdbifat  Doctor  ecclesiae  juerfannte. 

2)amit  hat  fte  feinen  (Schriften  ben  (Stempel  ber  Klaffiätdt  auf= 
gebrüeft,  cor  allen  fingen  feiner  ©dforift  über  baS  ßeben  beS 

Benebift,  weld)e  fdjon  frülj  in  ber  gefamten  Kirche  Derbreitet  war 

unb  in  mehrere  sprachen,  fogar  ins  Arabifdje  überfe^t  mürbe, 
©ic  Beantwortung  unferer  oben  aufgeworfenen  fragen  ift  für  bie 

Beurteilung  ber  römifchen  Kirche,  i§rer  Vergangenheit  unb  ®egen= 
wart,  oon  ber  größten  2Bid)tigfeit. 

„S)aS  Söunbcr  ift  beS  ©laubenS  liebftcS  Ktnb."  2Ber  ju 
biefem  SBort  einen  Kommentar  befißen  möchte,  finbet  benfelben  in 

bem  religiöfen  2eben  unb  (Stauben  ber  ©rieben  unb  Börner. 

Bei  ben  3ftyt§en  unb  ®ötterlegenben  h^nbelt  eS  fid)  um  Söun  = 
ber,  ber  ©ötterglaube  war  ftets  2Bunberglaube  unb  je  fefter  ber 

erfte,  befto  fefter  unb  umfaffenber  aud)  ber  lefcte.  Man  hört  unb 
lieft  nun  oielfad),  bafe  baS  ©hnftentum  bei  feiner  Ausbreitung 

einem  abfterbenbem ,  altcrSfchwacrjen  @ötterglauben  begegnet  unb 

babura)  bemfelben  feine  5Kijfton  erleichtert  worben  fei.  £)aS  ®egen= 
teil  ift  wahr.  Vom  ̂ weiten  3faWunbert  an  trat  im  römifchen 

$cid)  eine  mad)tootle  ©eifteSftrömung  ein,  bie  uns  eine  9ta= 

belebnng,  eine  Söieberherftelhtng  beS  alten  ®öttergtaubenS  in  ben 

Krcifen  ber  (Milbeten  üor  Augen  führt,  eine  üfteubelebung  beS 

alten  ©laubenS  an  eine  burch  bie  ®ötterwelt  geübte  Borfefmng, 

beren  wnnberbareS  Sßalten  burch  bie  ̂ 3§ilojop^te  ber  SRcuplatonifer 

als  wirflia)  unb  im  Söefen  ber  ©ötterwelt  begrünbet  anerfannt 

würbe.    £:en  Beweis  für  jene  üfteubelebung  liefert  bie  römifche 
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unb  griedjifdje  ßttteratur  bc<§  jrociten  IJahrljunberts  im  Bereut  mit 

jaljllofen  3nfa)riftcn,  bie  aus  jener  sßeriobe  flammen,  iotrue  im 
Bcrcin  mit  ber  Zf)at\afyc,  bafe  ba3  religiöfe  Bebürfnis  jener  3e^ 

fräftig  genug  war,  ben  alten  ®öttcrn  unb  ihren  Multen  neue  l)in= 

jujufügen  unb  (entere  üötlig  anzueignen,  olmc  babet  bas  Anfeilen 
ber  alten  bemalten ,  üon  ben  Bätern  überlieferten  ©öttcrräclt  §u 

fdjäbtgen.  S)er  §u  neuem  SBadjstum  exftarfte  Baum  bes  ©ötter= 
glaubend  trug  als  grüßte  Söunber  aller  Art,  bie  mau  als  ben 

tüia)tigften  Beweis  bes  ®öttermattcns  betrachtete,  SBunber  ber 

Teilung,  ber  Rettung,  ©träfe,  Söeisfagung,  Belob  = 
nung,  Offenbarung  unb  Befehrung,  es  bilbete  fidj  eine 

blinbgläubige  2öunberort§obovie,  eine  mi)fttfd)-faomärmex'iicf)e,  uon 
ben  platonischen,  ftoijd)en,  pV)tt)agoräifct)cn  sßhtlofophen  unterftügte 
Söunberfcltgfeit ,  bie  ben  taufenben  unD  abertaufenben  Don  ®au£= 

lern,  bem  f,(Ec)albciifcr)en  £rofo"*)  eine  ergiebige  £§ätigfeit  öffnete 
unb  felbft  albernen  unb  lächerlichen  2Bunbergcfd)id)ten  Beifall 

fpenbete.  £ucian,  melier  in  jener  Qtit  ben  äöunberaberglaubcn 

feiner  Qeitgenoifen  in  feinen  ©djriften  geißelte,  ift  ein  Bemets  für 

unfere  Behauptung,  ©ein  ©pott  §at  ebenfo  menig  ben  2öunber= 
aberglauben  fetner  Qtit  befeitigt,  mie  bie  Satiren  eine»  2>uoenal 

bem  ©ittenoerberben  feiner  geit  (Einfalt  $u  thun  imftanbe  maren. 

SBie  feljr  audj  geiftige  ®r%n  unter  beut  Bann  jener  ®eiftes= 
ftrömung  ftanben,  §eigt  am  flatften  ber  ipiftorifer  Sacitus,  ber  bei 

einer  albernen  Söunberlegcnbe  jagt,  er  fönne  bemjenigen,  roas  aCU 

gemein  als  Jrabttion  Dcrbreitet  fei,  ntajt  ben  ©tauben  oerfagen. 

(Sr  glaubte  alfo,  bafe  ber  SMjcr  Bcfpafian  in  Alcranbria  burdj 

Berührung  einen  Säumen  gejunb  unb  einen  Blinben  feiert  machte. 

(Sine  ber  erften  geiftigen  ©rö|en  bes  jmeiten  3>ahrhunberts  mx 

ber  ̂ Rt)etor  Ariftibcs,  ber  aber  trofcbem  bie  größten  Albernheiten 

in  ̂>iiafid)t  üou  2öunbergefd)tchten  in  feinen  „heiligen  Sieben1*  auf= 
tifct)t.  £>iefe  Sßunber  ber  ©ötter  beuteten  gelehrte  Reiben,  wenn 

es  galt  bas  ©hriftentum  Ittterarifd)  $u  bekämpfen,  3.  B.  ber 

^Philof^h  Melius,  bem  jene  angeblichen  2:t)atfad)cn  als  ber  befte  Be= 
weis  für  bie  Borfeljung  ber  ©ötter  galten.    @r  fagt,  bas  ganje 

*)  Suüenal  X,  04. 
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£eben  fei  Don  folgen  SBunbcrn  erfüllt,  unb  beruft  fidj  namentlich 

auf  bie  SBunbct  ber  Prophezeiung*). 
©tc  großen  £ird)cnlebvcr  haben  weber  bie  Sßefcnhaftigfeit  ber 

Hölter,  nod)  bie  SBa^t^cit  ihrer  SBunbcr  geleugnet,  fic  waren 

melmchr  oon  beiben  überzeugt,  nur  bafe  bie  (Söttet  in  ifjrcn  klugen 

fd)äblid)c  Kantonen  waren,  bic  mit  überirbifd)cn  Gräften  munber= 

tüirfenb  in  ben  Sauf  ber  £)inge,  fpejieü  bes  5ftcnfd)enlcbens,  ein= 
griffen,  ©o  ftanb  alfo  audj  bie  Sfirdje  unter  bem  Bann  ber 

heibnifdjen  SÖunberorthoborte  unb  fudjte  je  länger,  je  met)r  ün*e 
eigenen  angeblichen  äöunbcr  ben  §eibni)<§en  gegenüberstellen  unb 

lefttcre  zu  übertreffen.  £>te  Söunbcr  an  ben  Arabern  ber  $Rärtt)rer= 
§eroen  unb  anbere  fd}on  bei  ßeb^eiten  iljrcr  ©eiligen  burd)  leftterc 

gewirkte  Söunbcr  füllten  bie  Reiben  §um  S^riftcntum  beeren. 
£)ie  3Bunbcrleibcnfdf)aft  ber  Reiben  warb  alfo  bon  ber  ̂ irdje  ntd)t 

befämpft,  unb  als  fpäter  bie  großen  SRafjen,  bem  Vorteil  ober  ber 

©eraalt  naebgebenb,  julc^t  burd)  Drohungen  erfd)recft,  in  bie  roeit= 
geöffneten  Ütljorc  ber  Kirche  einbogen,  fyaik  ledere  jroar  einen 

äußeren  ®teg  erreicht,  aber  um  ben  preis  einer  geiftigen  9fcieber= 
läge.  3>cne  ̂ cibnifdje  Söunberfud)t ,  bie  aud)  bem  silbernen  unb 

£inbifd)en  ihren  (Glauben  nidjt  oerfagte,  jene  tjeibniferje  2öunber= 
ortljoborie,  bie  unbewußt  bem  ®runbfa§  Im^igte:  „3e  toller,  befto 

beffer,  je  finbifd)er,  befto  überzeugender  —  blieb  in  ber  $ird)e  unb 
erhielt  ben  d)riftlid)en  Stempel.  Unter  bem  Bann  biefes  §eiben= 
tum»  ftanb  aud)  (Tregor  I,  ben  bie  römiferje  $ird)e  Doctor  ecclesiae 

nennt,  unb  fo  fjaben  wir  feine  oielgerüfjmte  Biographie  bes  @t. 

Bencbift  $u  erflären. 

(Tregor  I.  fteljt  als  Söunbcrerzähler  nicht  allein.  £)er  geteerte, 

in  feiner  Qtit  t)od)angcfefjene  (Tregor,  Bifd)of  oon  üftt)fja,  geftorben 
390,  befcfyricb  bas  Seben  bes  Bifdjofs  ©regor  oon  ̂ eocefarea, 

bem  bie  römifd)e  $ird)e  bas  präbifat  Taumaturga  (Söunberthä'ter) 
juerfannt  l;at.  3roifd)en  legerem  unb  feinem  obengenannten  Bio= 
grapfjen  liegen  ca.  ̂ unbert  3>afjre,  zweifellos  haben  fich  in  biefer 

3eit  bic  oon  äftunb  $u  9ftunb  fortgepflanzten  Segenben  gebilbet 

unb  ©regor  oon  Sfyffa  fd)öpfte  feine  2öunbergefd)ichten  aus  bem 

*)  @ie§e  in  imfcrcnt  erftett  Seil  ba8  ßctyitet:  „Orafet". 
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Sftunbe  einer  ©rofemutter,  —  unb  was  für  ©efdjidjten!  ©er 
£elb  fetner  ̂ Bio^tap^te  Ijemmt  ben  Sauf  eines  ©tromeS,  oerfeftt 

einen  33erg,  vertreibt  ©ä'monen  aus  einer  Slirdje,  ton  Rranfen= 
Teilungen  gän$lid)  $u  fdjweigen.  ©em  gelehrten  £3ifd)of  fommt  es 
babei  nidjt  in  ben  ©inn,  Ärtttf  $u  üben,  oielmeljr  tft  er  oon  ber 

äöttfüdjfeit  fötaler  albernen  SBunber  überzeugt. 

3m  ermähnten  eierten  3a(t$unbert,  meinem  ©regor  üon  9tyffa 

angehört,  ftanb  bie  ©eifteSbilbung  ber  $irrf)euteiter  nod)  fjod),  bie 

^umaniftifct)e  SBtlbung  mttfte  nod)  nadj,  bann  aber  trat  ein  ©inten 
ein.  ©iefer  SSerfaß  aber  (;atte  jur  gotge,  bafe  bie  Shitiflofigfeit 

5unat)m  unb  bie  SBunberortljoborie  eine  immer  rohere  gorm  an- 
nahm. SBir  fa^en  bieS  5.  93.  bei  ©regor,  93ifd)of  oon  £our£, 

geftorben  594.  @r  fc^rieb  bie  93iogtapI)te  be3  befannten  93tfd)of 

SRartin  oon  £our3,  geftorben  400.  3ene  93tograpljie  enthält  in 

oier  93üdjern  bie  Miracula,  meldte,  wie  Tregor  überzeugt  war, 

am  ©rabe  be3  ̂ eiligen  Martin,  bem  berühmten  2Ballfal)rt3ort  in 

£our3,  fic^  zugetragen  Ratten.  @3  finb  206  oon  ©regor  aufgejagt! 

Sludj  teuerer  fjatte  bort  ein  Söunber  erfahren,  als  iljit  nämtid) 

ber  ̂ eilige  oon  einem  gmfmetfnodjen ,  ber  ilmt  im  §)alfe  fteefen 

geblieben,  befreite,  ©er  ̂ eilige  Martin,  bem  rofjen  Shieg3f)anb= 
werf  burd)  empfangene  93ifd)of3würbe  entnommen,  war,  als  ©regor 

fein  ßeben  befdnüeb,  langft  jum  wunbertljätigen  SBolfSljeroS  ge= 
worben.  ©er  $önig  (Sljlobwig  fagt  oon  i^m  aljo:  „@r  ift  gut 

in  ber  £>ilfe  aber  teuer  im  ©efd)äft"  (Bonus  est  in  auxilio  sed 
carus  in  negotio).  Söir  oerftefjeu  ben  ©eitler  biefcS  fogenanntcu 

„  djriftlidjen  "  Königs,  ber  als  erläutcrnbe  ̂ tluftration  eines  „a)tift= 

tidfyen"  ̂ onftantin  baftefyt.  (Sljlobwig  mufete  für  bie  £nlfe  beS 
^eiligen  Martin  in  oiclfalttger  Söeife,  bireft  unb  inbireft,  jaulen. 

3ßie  tief  bie  allgemeine  ©eifteS=  unb  ©d)ulbilbung  beS  wuuber= 
gläubigen  ©regor  oon  £ourS  ftanb,  gcftefyt  er  felbft  unb  bezeugt 

bieS  burdj  feine  ©Triften. 

(SS  fann  uns  nid)t  wunber  nehmen,  wenn  in  jener  ̂ ßeriobe 

manage  ̂ ßerfonen  fo  oon  ßegenben  unb  3öunbergefd)id)ten  umljüüt 

würben,  bafe  wir  nidjt  mcl)r  imftanbe  finb,  burd)  baS  ©eftrüpp 

ber  ©ageu  51t  bem  gefd)id)tlia)en  $ern  !nnbiird)$ubringen.  ©ieS 

gilt  5.  93.  oon  bem  ©d)uftpatron  ber  Urlauber,  ©t.  ̂ atriäuS, 
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ber  oermutlid)  493  ftarb.  @t.  ̂ atrtf  vernichtete  bie  ®öfteubilber 

allein  buvcf)  ®ebet,  geuer  oom  £nmmel  oerjchrte  einen  ihm  bro!jen= 
henben  $)ruibenpricfier,  in  Armagh  warb  aus  einem  $)ruibenfi& 

eine  ftixfyc  nnb  bie  Heilquelle  eines  Ijctbnifchcn  Stempels  $ur  2öunber= 
quelle  beS  8t.  ̂ 3atrif.  Ade  3au^er^eu  0ßr  Reiben  befiegte  er 

burd)  größere  Söunbert§atcn.  3n  einiger  £)infia)t  gleidjt  er  einem 

für$tid)  Don  ßeo  XIII.  freirten  ̂ eiligen,  bcm  <©t.  @gtbio,  ber  in 

Neapel  eine  gefd)lachtete  unb  jcrftücfcltc  Slur)  lebenbtg  machte*). 
<©t.  ̂ patrif  machte  fünf  $ülje  tebenbig.  ̂ aju  jauberte  er  geuer 
aus  bem  ©tS,  unb  als  er  ftarb,  ging  bie  ©onne  ein  %at)x 
md)t  unter. 

©regor  I.,  ber  Biograph  beS  ©t.  93enebift,  gilt  in  ber  romi= 
fcften  Kirche  als  ein  §etb  ber  ®etehrfamfeit  unb  war  bod),  wie 

feine  «Schriften  beroeifen  unb  fein  Lebenslauf  beftättgt,  oon  ge= 
le^rter  SBilbung  weit  entfernt.  £)ic  flajfifche  Öitteratur  mar  ihm 
unb  feiner  3ßit  eine  ferne  3Mt,  bie  humanifttfdje  53tlbung  oerad)tet 

unb  gemicben,  bie  ®efd)id)tc  beS  d)üftlid)en  Altertums  ihm  wenig  be= 
fannt.  Tregor  I.,  erfüllt  oon  jenem  (Erbe  beS  §)eibentumS,  bem 

mafelofen  Aberglauben  ift  einerseits  ber  heroorragenbfte  ̂ Repräsentant 

ber  rcligiofen  Dichtung  feiner  Seit  uno  ̂   anberfeitS,  unterftü^t 

burdj  feine  hohe  «Stellung,  bie  fyeibnif che  Söunbcrort^oborie 

mächtig  geförbert.  2öie  feine  uns  erhaltenen  ̂ Briefe  bewetfen,  be= 
ftanb  ju  feiner  &\t  (mehr  als  200  ̂ ahrc  waren  feit  Eonftantin 

oetfloffen)  baS  fraffefte,  öffentlich  auftretenbc  ̂ etbentum,  ®öftcn= 

bienft,  Dpfer,  53äumet>crehrung  k.  in  ©arbinien,  Sicilien,  (Sam= 

panien,  unb  Tregor  benuftte  jur  SBefeitigung  beSfelben  ganj  allein 

bie  ro^e  Gewalt.  §Bei  foldjen  errungenem  Übertritt  Ratten  bie 
Reiben  nichts  weiter  ̂ u  tlnm,  als  ihren  Aberglauben  mit  einem 

anbern  $u  oertaufchen.  2öaS  dkegor  I.  in  abergläubijeher  2Bunbcr= 

fua)t  leiftete,  beweifen  feine  ̂ Briefe.    §tcr  einige  £3etfpielc. 
Tregor  I.  fa)reibt  an  einen  ©ctftlia^en  namens  AnbrcaS  in 

3berien  unb  fcrjicft  ihm  einen  <8d)lüffel,  ber  mit  bcm  Körper 

beS  he^%n  ApoftelS  sJßetruS  in  ̂ Berührung  gewefen,  unb  teilt 
ihm  mit,  bafe  jener  (®d)tüffcl)  bereits  Dielen  Traufen  geholfen 

*)  ©tc§e  unferen  erften  Seif,  Kapitel:  „Gin  ̂ eiliger  ßau&eret". 
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r)abe  *).  Sdicf)  fd&icft  et  xljm  ein  ©tücf  fcon  ̂ etrt  ftette  unb  r)offt, 
|ie  fotle  iljn,  ben  SlnbreaS,  (jciligcn  **). 

2ln  ben  ©otentonig  SRecarcb  fd)icft  ©regor  einen  flehten 

©djlüffet,  ber  mit  ?ßetri  Reliquien  gemeint,  alfo  mit  Sauberfvaft 

ücrfeljcn  war.  3m  Sdjlüffel  ***)  befindet  ftd)  ein  (©täcf  ber  Sette 
sßetri.  @r  wünfdjt,  bieg  Amulett  möge  ben  23efi$er  oon  allen 
©ünben  befreien  (ab  omnibus  peccatis  solvat).  8uB^e^  fenbet 

er  tfjm  ein  ©tücf  Dom  ®reu$  @§rtfti  unb  §aar  Don  <©t.  Spannes. 

Hud)  ein  gewiffer  £§cotifta  erhält  btefc  Söunbergabe,  wobei 

bie  Söunbcrmar  er^ä^tt  wirb,  bafe  jener  überfanbte  ©djlüjjel  einen 

Songobarben,  ber  nid)t  an  Unteren  glaubte  unb  i§n  üeräc^tticr)  be= 

Ijanbclte,  getötet  r)abef).  2tud)  einem  *Patri$ier  3o§anne£  fdjicft 
er  ein  fold)e<§  Amulett. 

3d)  war  erftaunt,  biefen  gregorianifdjen  ©djlüfjclabcrglaubcn 

im  heutigen  (Salabricn  wieber^ufinben.  Um  einem  ©terbenben 

ben  legten  beimpf  ju  erleichtern ,  legt  man  tfmt  einen  @d)lüffcl 

untere  ̂ opffijfen.  &ie§  ßaubermittet  tjat  aud)  auf  haften  einen 

Ijeilfamcn  Gsinflufe,  wenn  fie,  aü^u  fticfmüttcriid) ,  tfyrc  eigenen 

jungen  ücrjefyrcn.  gut  8ei0|"djmet$en  ber  ̂ inber,  für  Ropfjdjmcrjen 
ber  ©rofeen  ift  ber  ©d)lüffet  Ijeilfam.  Shin  (Satabrcfe  ift  imftanbe, 

^u  fagen,  wo^er  biefer  ©laube  flammt,  bafe  ©regor  I.  ber  (Sr= 
finber  beefetbeu  gewejen,  ift  ntdjt  annnteljmen.  ®oHte  man  ben 

©djlüjfelglauben  Dteüeict)t  t»om  3anu*  gelernt  Ijabenff)?  2Bir 

möchten  biefe  gragc  ben  ̂ unbigen  $ur  Sßeautwortang  geben. 
©regor  fyat  eine  ©djrift  üexfafet  unter  bem  Xitd:  Libri 

quattuor  dialogorum  de  vita  et  rniraculis  patrum  Italicorum, 

unb  l;ier  (im  ̂ weiten  23ud))  finben  wir  baS  ßefeen  be3  ©t.  §8ene= 
bift,  angefüllt  mit  ben  abenteuerlichen ,  albcrnftcn  Söunbern. 

&cufel3gefd)id)tcn  aller  Slrt,  Sßunbcr  be3  Sheu^cid)en3 ,  äöunber 

*)  „Quae  supter  aegros  multis  rniraculis  solet  coruscare". 
**)  Lib.  I,  Ep.  29. 
***)  SBenrt  im  heutigen  ©rtecfyenlanb  eine  SSöcfynertn  ba8  §au8  jum 

crftenmal  uneber  berläjjt,  muß  fic  ben  §au8fd)lüffel  berühren,  um  fidj  fcot 
bö[en  (Smflüffert  ju  f  Pütjen.   2Ba<fy8mut§,  a.  a.  ©.  @.  75. 

f)  Lib.  VI,  SBrtcf  23. 
ff)  Sgl  greller,  SRBmifAe  2Rtot$ologie  ©.  243,  2lnm.  4. 
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ber  Teilung,  Rettung,  ber  ©träfe,  SBciSfagung, 

Dffcnbarung,  futj  SBunber  aller  jener  Slrten,  bie  mir  oben  in 

§in|id)t  beS  ()cibnifa)cn  SSunbcrgtaubcnS  erwähnten,  crjäljlt  ©regor 

in  SRcngc.  $>abei  gilt  auch  bei  t§m  ber  ©runbfaft :  3e  ftnbifd)er, 

beflo  beffer.  £)ie  SBunberfraft  beS  ̂ eiligen  umfafet  aud)  ein  $er= 

•brodjeneS  ©teb,  ja  fogar  eine  $Rcffcrflinge,  bie  abgebrochen  unb  in 
einen  ©ce  gefallen  ift,  aber  burd)  ben  ̂ eiligen  mieber  ans  SageS= 
üd)t  gezaubert  wirb.  $)iefc  Söunber  umhüllen  ben  ©t.  23encbift,  roie 

ber  9?cbel  einen  93erg  unb  fie  finb  in  ben  klugen  ®regorS  bie  §aupt= 

-fadje.  ©ie  foQten  auf  auberc  cbenfo  ihre  ̂ InjiehungSfraft  bewähren, 
wie  bie»  in  jener  Qcit  immer  nod)  tüele  ©ötterwunber  ber  Reiben 

traten.  —  2US  ©t.  ̂ ImanbuS  ben  ̂ Ruf  eines  SotenermecfcrS  er= 
langt  hatte,  inbem  er  angeblich  ein  foldjeS  SRirafel  in  £ournat; 

(Belgien)  im  3a§rc  731  oollbradjte,  tarn  alles  Sßolf  Don  ferne 

unb  nat)e  §u  ihm,  mit  ber  SBitte,  fie  ju  ©Triften  5U  machen,  ©ie 

jerftörten  it)re  Sempcl  unb  auf  ber  ©tätte  letzterer  baute  ©t.  5tman= 

buS  Stirnen  unb  Softer*).  £aS  SBolf  eilte,  roie  roir  fe^cn,  ba= 
hin,  mo  eS  bie  auffaüenbften  SBunber  $u  finben  meinte,  alfo  bie 

größere,  fyelfenbe,  überirbija^e  $Rad)t  bermutete. 

^3lutara)  erjagt  im  12.  $ap.  feiner  ̂ Biographie  beS  SRomutuS, 

bafe  ein  berühmter  Slftrolog  in  SRom  &ag  unb  ©tunbe  ber  ©e= 
burt  beS  (benannten  ausgerechnet,  ©iejer  grofee  ̂ edjenmeifter 

benuftte  babei  bie  Seiben ,  bie  Staaten ,  bie  SebenSbauer  unb  bie 

&obeSart  beS  SRomuluS,  roorauf  er  bie  ©tunbe  unb  ben  £ag  ber 

©eburt  genau  beftimmte.  *ßlutarch  fügt  bann  ̂ inju :  „Vielleicht 
werben  biefe  unb  ä^nltd;e  3Dinge  burd?  baS  ©eltfamc  unb  gremb= 
artige,  was  Urnen  anhaftet,  einen  fyofymn  ©rab  ber  Slnjie^ung 

auf  bie  £cfer  ausüben  unb  werben  burefy  tfjrcn  märchenhaften 

(Stjarafter  feinen  unangenehmen  ©inbruet  auf  ben  ßejer  machen." 
$>cr  Vefta  mürben  in  ber  Segenbe  grofee  Söunber  jugcfdjriebcn. 

211S  cinft  bie  Veftalin  Smilta  baS  geuer  ausgeben  liefe  unb 

§um  £obc  ocrurjeilt  werben  follte,  bewufte  bie  ©öttin,  bafe  fid) 

baS  ̂ ilige  geucr  an  einem  Q'\p']d  beS  RleibeS  jener  spriefteriu 
t>on  felbft  ent^ünbete.    (Eine  Veftalin  namens  Succia  bewies  ihre 

*)  Acta  sanetor.  jum  6.  ̂ ebvuar. 
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Unfdjulb  babura),  bafe  fic  SBaffer  aus  bem  $iber  in  einem  ®ieb 

$um  £empel  ber  Sefta  trug*). 
SacituS  erjagt  **)  bon  einem  bei  bem  &obe  beS  ̂ aiferS  Dtto 

eingetretenen  trmnberbaren  Sor$eid)en  unb  Jagt,  er  rcoüe  tüct)t  mit 

gabeln  fein  ®ejdjid)t$tterf  auSfcfjmücfen,  wage  aber  nicht,  in  €>tn= 
fia)t  obiger  Segebenheit,  bemjenigen,  nxiS  allgemein  berietet  werbe, 

ben  (Glauben  ju  oerfagen. 

©ein  Sfaifer  ̂ Be^pafian  warb,  tote  fein  Siograph  ©ueton  fagt, 
($ap.  7)  ein  göttliches  3cu9n^  hu^r  welches  ihm  baS  5lnfet)en 
ber  SDcqeftät  oerlieb.  Sor  ihm  erfa)icn  ein  Slinber  nnb  ein 

Säumer  mit  ber  Sitte  nm  Teilung,  meiere  i^nen  als  burd)  feine 

§anb  §u  gefdje^en  Dom  Drafel  oexljeifecn  fei.  Seepafian  fafe,  als 
biefe  Sitte  auSgefprod)en  würbe,  auf  bem  Tribunal  ju  Slteranbria 

unb  entfdjlofe  ficr),  auf  bringenbeS  Sitten  feiner  greunbe,  jenen 

Söunfd)  ju  erfüllen.  3n  öffentlicher  Scrfammlung  oerfua)te  er  bie 
Teilung,  inöem  er  fie  berührte,  unb  @ueton  fagt:  „©er  (Srfolg 

fehlte  nicht",  $lud)  £acituS  erjagt  biefe  ̂ unbergefd)id)te 
unö  5toeifelt  nicht  an  ihrer  Söa^r^eit ,  finbet  oielmeht,  bafe  bie 

©ötter  burch  jenes  Sßunber  bem  SeSpafian  ihre  ®unft  bezeugten, 

©iefelbe  2lnfa)auung  §at  ®vegor  I.  in  £unfia)t  ber  SBunber  beS- 
<©t.  Sencbift.  6ie  follen  als  himntlifcf)e  ©unftbe^eugung  gelten. 

Söar  Tregor  überzeugt,  bafe  alle  jene  Sßunber  wirtlich  ge- 

sehen finb? 
©er  ©eograph  ©tvabo,  ein  geitgenojfc  bcS  AuguftuS,  (abreibt : 

„@S  ift  unmöglich,  bie  3ftcnge  ber  Söctbct  unb  baS  niebere  Solf 

burch  Sehren  ber  ̂ ß^tlofop^te  jur  grömmigfeit  ju  führen,  ba§u 

bebaif  man  bcS  Aberglaubens  unb  ju  bem  (Snbe  finb  sJJh)then 

unb  SBunbermärchen  notwenbtg."  ©achte  Tregor  I.  wie  <Strabo? 
Siegt  alfo  in  feinen  Sßunoerlegenben  ein  frommer  Sc  trug 

bor'?  3m  britten  3ahr^unbert  würben  oon  ben  ©hriften  gefällte 
Sricfc  bcS  ftaijcrS  Marcus  AureliuS  üerbreitet,  um  ben  Reiben 

$u  beweifen,  bafe  biefer  heibnifche  ft\iifer  bie  als  wunbeibar  erachtete 

Rettung  feines  ipeereS  bem  ®ott  ber  (^riften  sugejehrieben  ̂ abe. 

*)  SßflI.  greller,  Sttömifc^c  2D?i?t^otogie  8.  541. 
**)  Historiae  II,  50. 
***)  Historiae  IV,  81. 
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£>afe  jaljdofe  ©Triften  über  bie  ̂ eiligen  in  jenen  3at)rhunberten 
auf  Sftedjnung  beS  frommen  Betrugen  fommen,  warb  bon  uns  im 

^weiten  Stell  biefer  ©djrtft  im  fcdjftcn  Kapitel  gezeigt.  3" 

X§at  §at  man  üerfud)t,  (Tregor  I.  mit  ben  grofecn  sßfjilofopfjcn 
ber  beften  $tit  ©riedjenfonbS  §u  Dergleichen.  „3ene  Slrtftof raten 

beS  ©elftes,  über  ben  $>olt)thetSmuS  ergaben,  gelten  bod)  bie  bolfS= 
tüm(tcr)e  @prad)weife,  bie  fie  als  finnbilblid)  betrachteten ,  feft  unb 

fie  trachteten  nicht  banach,  bem  geiftig  tiefer  ©tefjenben  feinen  poli)= 

theifüfehen,  bolfStümltdjen  ©tauben  ju  nehmen."  —  2öir  fönnen 
biefem  Vergleich  nicht  juftimmen.  Unter  ben  Briefen  ©regorS  befinbet 

fich  einer,  ber  bie  abflaut  Ii  d)e  Unwahrheit  beS  leiteten  beweift. 
@r  fdjretbt  an  bie  Shifcrin  Sfonftantta  in  ̂ onftantinopel  unb 

teilt  ihr  mit,  bafe  es  lebensgefährlich  fei,  Reliquien  bon  ihrem 

uralten  ̂ 3la§  ̂ inroeg^une^men^  er  erzählt,  ba|  $u  feiner  Qcxt  ein 
Wann,  ber  bie  ©ebeine  $auli  berührte,  als  am  ©rabc  beSfelben 

etwas  ju  änbern  war,  plöftlid)  unter  traurigen  3eu$en  (tristibus 

signis)  geftorben  fei.  £)ieS  fei  $u  feiner  (©regorS  I.)  geil  ge= 

flehen.  £)aSfelbe  erzählt  er  in  £)infid)t  ber  ©ebeine  beS  5Rärtl)= 
rerS  @t.  Laurentius.  £)ann  berichtet  er  ber  Slaiferin,  bafe  etnft 

■äRänner  gekommen  feien,  mit  ber  $tbftdjt,  bie  Hpoftelreliquien  aus 
$om  ̂ u  rauben,  @te  aber  Ratten  ihren  ̂ ßlan  nicht  ausführen 

fönnen,  benn  als  fie  mit  ben  geraubten  ©ebeinen  außerhalb  ber 

©tabt  gewefen,  fei  ein  ©ewitter  üon  ©Ott  gefanbt  unb  fyabc  fie 

abgefdjrecft ,  fo  bafe  jene  Reliquien  in  $om  geblieben  feien.  &lle 

biefe  ©efchid)ten  fchreibt  ©regor  ber  SMferin,  weil  fie  jene  SRc= 
liquen  gewünfdjt  hatte,  unb  fucht  buret)  jene  graufigen  ©efdjtdjten 

fie  bon  ihren  2Bünfci)en  abjubringen.  ©erfetbe  SBrief  $eigt,  bafe 

bie  Raiferin  aud)  baS  ©chweifetud)  (Sudarium)  (S^tifti  gewünfeht 

hatte,  ©regor  fchreibt  ihr,  bafe  baSfelbe  ebenfo  wenig  berührt 

werben  bürfe,  unb  jeber,  ber  fold)eS  wage,  fich  ker  ©träfe  ©otteS 
ausfege,  dagegen  erfldrt  er  fich  bereit,  ihr  einen  Seil  ber  Letten 

*ßauli  ju  fenben,  burdj  welche  fo  biete  Söunbcr  gefchehen  (quibus 
multa  miracula  in  populo  demonstrantur).  2lud)  fagt  er,  bafe 

biete  fommen,  um  mit  biefen  Letten  gefegnet  ju  werben*). 

*)  Ep.  lib.  III,  c.  30. 
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sßcau  t?crgteid)e  bannt  einen  SBxief  an  ben  93ifd)of  spaüabiuS. 
(Srcgor  fdjicft  biefem  für  feine  nenerbaute  Rirdje  einige  Reliquien 

ber  $lpoftcl  *ßetru3  nnb  *ßaulu$,  fowte  be£  SaurentiuS  unb  $parcra= 

tiu§  unb  ermahnt  ilm,  biefc  mit  reverentia  empfangen*), 
©iefelben  Reliquien  fa)icft  er  an  bie  berüchtigte  33runljilbf  bie 

grantenfönigtn,  unb  fdjreibt,  bafe  er  ihren  ©rief,  in  welchem  fie 

foldje  ©abe  erbitte,  gclefen,  aud?  ihren  religiösen  ©inn  unb 

frommes  Streben  au§  jenem  ©^reiben  erfannt  §a'be  (anirnum 
religiosum  et  piae  mentis  Studium). 

$3ci  ber  @ifcrfud)t,  bie  äwifdjen  bem  S3i}0)offig  oon  Rom  unb 

^onftantinopel  batnatö  §enfd)te,  lag  c3  (Tregor  I.  fer)r  am  ̂ erjen, 

ba3  ̂ Infe^en  ber  ̂ aiferftabt  Slonftautinopet  nia)t  ̂ u  er§ö§en,  wel= 
d)e3  bann  gefa^eben  wäre,  trenn  er  wichtige  Reliquien,  wie  bie 

ber  ̂ Ipoftel  SßetruS  unb  *ßaulu$,  borten  hätte  gelangen  laffen. 
Um  IcgtereS  ju  Ijinbetn,  ohne  babei  Die  Sfoiferin  ju  erzürnen, 

fd)rcibt  er  ihr  erwähnte  <§d)recfge}cf)icf)ten.  £>a|  er  babei  mit 
SBiffcn  unb  SBille.n  bie  Unwahrheit  fagte,  erhellt  au3  ber 

%,i)at)ad)C,  cafe  er  auberen  bereitwillig  Slpoftelrcliquien  ̂ ufommen 

liefe.  Söenn  foldje  5.  33.  an  bie  Königin  ̂ örun^ilb  gelangten,  fo 
oerlor  öaburet)  Rom  nicht»  oon  feinem  §lnfeljen.  bereitwillig 

fanbte  er  Slpoftclgebetne  überallhin,  nur  nicht  nad)  ̂ onftantinopel, 

unb  um  nichts  in  biefe  Shiferftabt  jenben  nt  muffen,  l)at  er  jene 

6d)rccfgefd;ia^ten  er fu üben. 

511»  @ntfa)ulbigung  läfet  fid)  nur  bie  X^atjadje  anführen,  bafe 

er  in  biefer  £)infid)t  nicht  ber  erfte  unb  nicht  ber  legte  gewefen. 

S)te  äöahrljaftigfeit  berühmter  Kirchenlehrer  erfdjeint  uns  mehr  als 

zweifelhaft,  wenn  wir  bie  oon  ihnen  in  ©cene  gefegte  ober  be= 

richtete  Sluffinbung  oon  Reliquien  inbctraajt  jteljen,  s2lmbrofiu§, 
23ijd)of  oon  3Mlanb,  ging  in  biefer  §infia;t  ooran.  @r  fjatte, 

wie  aud)  feine  un§  erhaltenen  Briefe  bezeugen,  mit  ben  oon  ber 

$ird)e  oerfegerten  Slriancm  $u  fämpfen,  welche  fogar  eine  $|3ro= 

jejfion  t^ätlia)  angriffen.  £>ie  ©agc  macht  i^rt  ju  einem  ̂ weiten 
5Rofc3  unb  läfet  i^n  auf  bem  berge  beim  heutigen  barefe  (am 

(£ee  ßugano)  jene  „Slmatefiter"  unter  beiftanb  ber  ̂ abonna 

*)  Ep.  lib.  V,  93tief  50. 
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Gefiegcn.  ©eit  bcftcn  ©ieg  über  jene  dkgncr  aber  erlangte  er 

burd)  bte  2luffinbung  ber  Reliquien  bc3  8t.  $rotafiu3  unb  @er= 
t>afiu3.  Söunber  ntelbeten  ifmt  bte  (Statte  bicfe3  ©d)afte§,  unb 

al»  er  eine  großartige  *ßro$ef|ion  mit  jenen  Gebeinen  aufteilte, 
geferjaljen  biete  Söunber,  inbem  tränte  jene  angeblichen  £)eiligen= 

fneegen  berührten  *).  damals  mar  aud)  SlugufttnuS  in  5Railanb, 
meldjer  in  feinen  Ronfeffioneu  ($ap.  9)  erjagt,  bafe  ein  §8linber 
bamals  geseilt  mürbe,  inbem  er  ein  2ua},  mclcfseS  ben  ©arg  jener 

^eiligen  berührt  Ijatte,  auf  bte  klugen  legte.  3ene  genannten 

©anti  finb  jegt  oergeffen.  Söar  2lmbroftu3  mxlixd)  oon  ben  er= 

mahnten  sücirafeln  überzeugt  unb  fjat  er  bte  ©aaje  genau  unter= 
fucfjt?  Salb  barauf  fonnte  SJuguftinuy  in  Slfrifa  bie  2luffinbung 

ber  Reliquien  be3  ©t.  ©tepljanuS  berieten  (Sermo  318)  unb  üon 

ben  glcmjenben  Söunbern  ersähen,  bie  311  Ujela  in  Slfrifa  bei  ber 

^rojejfion  burd)  jene  entbceften  Shiodjen  getanen.  £eid)tglä'ubig= 
feit  unb  Unma^eit  reiften  einanber  bie  §anb.  —  §Bieüeta}t  §at 

fia)  (Tregor  I.  an  bem  SBifdjof  ©tjnefiuS  üon  sßtotemate  ein  33ei= 
fpiet  genommen,  ©er  teuere,  obgleid)  nodj  nidjt  getauft,  marb 

$um  93ifd)of  gemeint  unb  bte  bamaltge  Slirdje  fließ  fia)  nierjt  an 

feiner  (Märung,  bafe  er  bte  $rifilta)e  s£olf3religion  nidjt  annehme, 
fonbern  bei  ber  ptatonifdjen  sßl)ilofopl)te  bleiben  muffe,  £)tefer 

93tfa)of  ©i)nefiu3  beerte  auf  feine  Söcife  ben  ljeibnifd)en  sßfjtlo= 
foppen  ©oagriuS  unb  üeranlafete  lederen,  eine  ©imune  für  bie 

Firmen  §u  geben.  2113  @öagriu§  ftarb,  gab  ir)m  ©tynefiuS  einen 

©d)ulbfd)ein  in  ben  ©arg,  morauf  jene  ©umme  oerjeia^net  ftanb, 

nadjbem  er  bemfelben  oerfprodjcn  fjatte,  bafe  tfjm  biefelbe  im  3enfett§ 
mit  Qin)cn  erftattet  merben  folle.  £)rei  £age  nad)  bem  Sobe  be3 

@oagriu3  liefe  ©t)nefiu3  in  ®egenroart  oou  Klerus  unb  Sßolt 

ben  ©arg  öffnen,  naf)m  ben  ©ajulbfdjetn  IjerauS  unb  o 

SBunber  berfelbe  mar  mit  Quittung  berfefjen  **}.  3ft  bie3 

*)  @ie§e  ben  22.  53rief  be§  ta&rofiuS.  (Sfcenfo  $u  togl  Augustin, 
Sermo  p.  318  unb  De  civitate  Dei  22,  8. 

**)  £afe,  ßir$engefd>i$te  I,  505.  Sifäof  @vnejtu«  farad?  f«$  in 
©Triften  batytn  aus,  bte  2üge  fei  bem  SBotf  nüfett#,  bie  2Sa§r§eit  fääbUd). 
@te$e  33aur,  Ätr$engefc$t($te  H,  53. 
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hierardjijdje  ̂ unftftücf  beffer,  als  ber  Sßrief  (SregorS  I.  an  bie 
^aiferin  ̂ onftantia? 

S)aS  Altertum  fcrjämte  fidj  nidjt,  bie  Stljeorie  einer  nü  glichen 

ßüge  aufyufteöen.  (Selbft  ein  ©eneca  treibt:  ,,3enen  WWn 
nieberen  Raufen  ber  ®ötter,  melden  in  Dielen  ̂ ahrfjunberten  ein 

alter  Aberglaube  5ufammenbrad)te ,  werben  wir  in  ber  Söeife  an= 
beten,  bafe  wir  babet  eingeben!  bleiben,  bafe  biejer  Kultus  meljr 

jur  (Sitte,  als  jur  <Sad)c  gehöre. "  ©aS  war  6eud)lerijc^e  $lug= 
heit,  fcerwanbt  mit  bem  ©runbfaft,  bafe  biclcS,  was  wa^r  ift,  für 

bie  5Rengc  nid)t  pafet,  unb  m'cleS,  was  falfcf)  ift,  i§r  duften 
fdjafft*).  tiefem  ®runbfaß  |at  bie  $trd)e  in  nachfonftantiniferjer 
3eit  nachgegeben.  ©ie  ̂ irdje  brauste  $u  i^rem  (SiegeSrubm  bie 
Staffen,  unb  um  biefe  ju  gewinnen,  mufete  fie  bcnfelbcn  etwas 

bieten,  unb  auf  ber  anberen  (Seite  baSjenige,  was  burd)  ®ewo^n= 
Ijeit  unentbehrlich  festen,  laffen.  ©te  Rirdje  tyerrfdjte,  aber  nur 

baburd),  bafe  fie  fid^  bon  ben  $Rajfen  beu  2öeg  weifen  liefe.  @S 

war  ein  „Coup  de  maitre",  als  ̂ ImbrofiuS,  wie  üor^tn  erwähnt, 
bie  Reliquien  beS  heiligen  ©ertoafiu§  unb  sßrotafiuS  auffanb,  t>on 
benen  er,  ofme  ferjamrot  $u  werben,  fagte:  2öir  fanben  jwei 

Männer  üon  bewunbernSwerter  ©röfee,  wie  bie  alte  3^it  fie  §er= 

t>orbrad)te  **).  ©ie  riefige  ®röfee,  an  ber  man  in  Ijcibnifcfyer  3^it 
bie  ©ebeine  ber  §erocn  $u  erfennen  wähnte,  biente  bem  2lmbrofiuS 

als  ̂ Beweismittel  für  bie  @d)t§ett  ber  £>eiligenfnod)en !  §anbette 
er  in  gutem  ©lauben,  ober  war  bteS  eine  n  übliche  ßüge?  ©cm 

$lmbrofiuS  §at  jener  „Coup"  genügt,  benn  er  üerjdjaffte  ihm  im 
Stampf  mit  ber  il;m  feinblichen  arianifdj  gefilmten  ̂ aiferin  Sufttna 

ben  (Sieg.  —  @s  war  ein  ebenfold)er  Coup  de  maitre,  als  man 
unter  ber  Regierung  beS  IrcabiuS  bie  Reliquien  beS  ̂ eiligen 

(Samuel  entbeefte  unb  fie  in  golbenem  (Skfäfe  üon  SRama  nach 
(Sljalcebon  braute,  ein  Srtump^ug,  ben  uns  ber  für  foldjje  ©tnge 

*)  ©ietye  baS  (Sitat  angeführt  in  ber  ©ttyrtft  Aagustins,  De  civ. 
Dei  X,  9.  SSgt.  ä^ntic^cS  bei  Cicero,  De  div.  II,  72  unb  De  natura 
Deorum  III,  2. 

**)  „Invenimus  rairae  magnitudinis  viros  duos,  ut  prisca  gens  ferebat." 
Arabr.,  Ep.  85. 
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eifrige  £>ieront)mu3  befdjreibt  *).  SBar  biefe  2luffinbung  eine  nüft= 
licr)e  ölige?  ®egen  ba3  ©eibentum  in  ber  Shrdje  erljub  im 

3jar)re  402  ber  *ßre3bt)ter  SBigilantiuS  feine  «Stimme,  it)m  roaren 
jene  mißlichen  ßügen  ein  Kreuel.  (£r  roarb  $um  Sdjtoeigen  ge= 
bracht  burd)  eine  Sa^mä^jajrift  be3  £ieront)muS,  treibe  Dielen 

heutigen  römifa)  =  fatr)olifd)en  Sapftftellern  als  SSorbilb  $u  bienen 
fdjeint.  3jm  Streit  mit  SBigilantiuS  ftetlte  St.  £)icront)mu3  ben 

<§runbfaft  auf:  3enc^  (Anbetung,  $er$en  u.)  geferjar)  einft  bor 

(Sögenbilbern  unb  roar  beSfjatb  oerroerflidj ,  jeßt  gefd)ier}t  e3  ju 
(§£)ren  ber  5Jiärtt)rer  unb  mufo  be3t)atb  angenommen  werben.  2Ba3 

|)ieroni)mu§  empfahl,  roar  bie  aud)  oon  (Tregor  geübte  2lccommo= 
bation  an  ba3  £>eibentum. 

©regor,  SBifcfyof  oon  üfteocefarea,  geftorben  270,  ftiftete  ein 

allgemeines  5Rärtt)rerfeft  unb  ertaubte  ben  ®emeinben,  bei  bem= 

felben  allerlei  r)etbnifct)e  ßuftbarfeiten  anstellen.  (Sr  ̂ offte  nämlicJ), 

auf  biefe  Söeife  bie  Reiben  am  leia^teften  für  ba3  (Et)riftentum  §u  ge= 
roinnen.  2lllcrbing3  fyatte  er  einen  äufeeren  Erfolg,  unb  einen  folgen 

fotl  er  auet)  baburd)  erhielt  tjaben,  bafe  er  eine  ̂ ßeft,  bie  jene  ©egenb 
oerroüftete ,  ocrfd)rcinben  machte.  So  geroann  man  bie  grofee 

Stenge:  9?ad)geben  in  £)infid)t  fjeibnijd)er  93räud)e,  ̂ Iccommobation 

an  leßterc,  3mPon^eren  ̂ urdj  Söunber  unb  §Befi§  ber  2öunber= 

quelle,  b.  t).  ber  Reliquien**). 
3n  Neapel  roirb  jebeS  3a§r  Mii  fiebenten  Sonntag  nad) 

^fingften  ba3  geft  ber  Reliquien  gefeiert,  oerbunben  mit  reifer 
SReliquienausftellung.  $>abei  feiext  jebe  £ird)e  ein  3>aljre3feft  an 

bem  £agc,  wann  rotdjtige  Reliquien  il)r  jugefü^rt  mürben. 

£)abci  gefd)er)en  immer  nod)  (Sntbccfungen  oon  Reliquien.  £>cr 

Pfarrer  an  ©t.  $lnbrea  in  3)?antua  fanb  foeben  unter  bem  ̂ Hal- 
bes ^eiligen  Songinu»  ben  Körper  beS  St.  Valbert,  meinem  ber 

Slpoftet  2lnbrea3  anno  1049  offenbarte,  roo  ba3  foftbare  SBlut 

%ifti  oerroa^rt  werbe.    Valbert  ftarb  1059  ***) 
3>n  neuefter  Seit  fdjeint  man  fidj  mancher  Sßunbcrbinge  $u 

fdjätnen,  bie  früher  bem  SBolf  imponierten. 

*)  Hier.  adv.  Vigilantium. 
**)  33gl.  in  unferem  britten  Seil,  ßajutet:  SKatft  ber  SBunber. 
***)  „Libertä  cattol."  1890,  N.  153. 
Z  r  c  b  e ,  £a3  §eibentum  in  ter  rem.  .ftiufie.    IV.  4 
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3n  Ütom  bcfiubet  fidj  bie  angebliche  ̂ eilige  Strcppc  tu  ber 

Capelle  «Sancta  ©anetotum  neben  ber  2ateranfird)c.  6ie  ift  beti 

SBufcübungen  ber  $>eooti  ftetS  jugänglicf),  bagegen  fd^ämt  man  fidj 
fyeut^utage,  gemiffe  Reliquien  jeigen,  bie  früher  berühmt  waren. 

SBir  meinen  5.  53.  bie  Leiber  ber  ̂ affabä'cr  im  Lateran.  —  £>ie 
Strippe  ©^rifti  wirb  ben  (Gläubigen  gezeigt,  bagegen  wagt  man 

nid)t,  ben  6tab  5Rofe3  unb  bie  Laterne  bc3  3>uba§  an»  &age§- 
lid)t  ju  bringen.  3Dic  Letten  sßetri,  wcld)e  ficf>  wunberbar  $u= 
fammenfügten,  fann  man  in  9tom  feiert,  aber  ba3  gett  be£ 

6t.  ßorenjo  unb  bie  §8unbe3(abe  ber  Israeliten  werben  md)t  ge= 
jeigt,  baSfelbe  gilt  oon  bem  Dprcrmcffer  2lbral)am3,  fomie  oon 

folgen  Reliquien,  bie  mir  l£)tcr  au§  guten  ©riinben  mit  @titl= 

fcfymeigen  übergeben  muffen. 
§at  (Tregor  I.#  ber  Doctor  ecclesiae,  wie  oben  gejeigt,  in 

einem  gafle  mit  Söiffen  unb  SBiücn  gelogen,  fo  liegt  ber  93erbaijt 

naf),  bafe  in  feiner  33iograp[)ie  be3  6t.  §8enebtft  bietet  auf  föedj* 

nung  feiner  unlauteren  2Bunbcrfud)t  ju  feßen  ift*). 

Unter  bem  Xitel:  „SBafyre  ©cfd)id)ten"  befiften  mir  in  ben 
©djriftcn  bc3  Sudan  eine  ©rjaljlung,  in  ber  er  bie  ßügen=  unb 
2Bunbergcfa}ia)ten  feiner  Qcii  (be§  ̂ weiten  3a§r§unbcrl§  nadj 

@t)riftu3)  in  ausgezeichneter  Söeife  oerfpottet.  3n  °er  Einleitung 

fagt  er,  bie  einjige  2Sal)rl)cit,  bie  er  in  feiner  ®efd)irf)tc  fagc,  fei 

bie,  bafo  fic  oon  Anfang  bi3  $u  Enbe  erlogen  fei.  ,,3d)  fd)reibe 

über  3Dinge,  bie  id)  webet  falj,  11  od)  erlebte,  folcrje  bie  überhaupt 

nidjt  ertftieren  unb  nidjt  ertftieren  fönnen.  £)e3ljalb  muffen  meine 

ßefet  fic  burd)au3  nio)t  glauben"  2öer  biefen  (Saß  be<3  £ucian 
lieft  unb  bie  oon  ünbtfdjen,  abgefd)macftcn  2ßunbergcfa}id)ten 

wimmelnben  ©driften  Eennt,  meiere  bie  römifa)e  Sftrd&e  nodj  §cute 

probujictt,  fönntc  meinen,  bafe  öueian  bie  peiligenlegenben  ber 

leiteten  meint.  —  ̂ eljren  mir  jc%t  jur  Rloftcrfirdje  oon  Sftonte 
(Sajfino  juritef. 

+)  §afe,  ßirc$ertgefc$irf)te  I,  580  urteilt:  „©regor  I.  $at  c«  mit  ber 
2Birflid?feit  be8  t>on  i$m  erlebten  SBuirtetfcaren  nicfyt  aüju  genau  genommen." 
3)ie$  Urteil  ift  milbe. 
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51 2Bic  jerjr  biefcr  ̂ rachtfirdjenraum  ficf)  für  grofec  gunftionen 
beS  römnd)4att)olifd)en  Kultus  eignet  unb  mit  biclem  harmoniert, 

jeigte  fid),  als  oicr$et)n  Wunbette  feit  ber  Geburt  VcnebiftS 
Vergangen  waren,  unb  biefcr  £ag  unter  allgemeiner  Beteiligung 

aus  ber  Umgegenb  wie  aus  ber  römifa^fatholifcrjen  Söelt  überhaupt 

feftlta)  begangen  mürbe,  unb  Der  gefamte  SRaum  ber  Rircrjc  fid)  mit 
feftlio)  gctleibetem  Volle  in  ber  SanbeStracrjt  unb  ber  @l)or  mit 

prädjtig  geja)nuicften  Slitctjenfürften  füllte.  Ein  bemfelben  Wbenb 

fanb  eine  feierliche  ̂ ßro^effion  mit  gacfeln  unb  ein  £ebeum  in 

ber  $ird)e  ftatt.  £>em  SßrunfftÜ  ber  leiteten  entfprad)en  bie  bei 

jenem  $ird)enfefte  gehaltenen  sßrunfreben  jum  £obe  beS  ̂ eiligen. 
SBenn  in  folgen  gefagt  würbe,  ba|  in  bem  ßeben  nact)  ber  Siegel 

beS  ̂ eiligen  Venebtft  bie  d)tifttid)e  Vollkommenheit  fonfret  jur 

©rferjeinung  fomme,  fo  mufeten  mir  in  ber  Sfttdje  berfammelten 

5Rta)t:5Röna^e  Don  vornherein  befennen,  bafe  uufer  Streben  nad) 
bem  $>kk  eo  ipso  Oergeblid)  fei.  Söenn  ferner  6t.  Venebttt  oon 

einem  Sftebner  mit  Prometheus  oerglichen  mürbe,  weil  er  wie  btefer 

baS  geuer  oom  Gimmel  fjolte,  fo  tonnte  fid)  allerbingS  ein 

^unbiger  etwas  babei  benfen ;  was  aber  backte  ficr)  baS  arme  £anb= 
oolt,  unb  was  warb  oon  biefem  aufeer  Staunen  unb  Verwunberung 

mit  ̂ eimgenommen?  Vielleicht  nod)  bie  Hoffnung  auf  Erfüllung 
eines  ̂ eifeen  SßunfdjeS,  ben  man  bem  ©eiligen,  auf  feine  mächtige 

gürbitte  bauenb,  bei  biefer  feftlid)  frohen  Gelegenheit  Vorgetragen 

hatte. 
<5l  Venebift,  junächft  oon  bem  um  3Jconte  (Saffino  wor)nenben 

Voll  oergöttlid)t,  bann  oon  ber  „Kirche"  mit  bem  ̂ räbifat  £)touS 
oerfe^en,  oerförpert  als  ©anftuS,  wie  mir  bereits  ernannten,  feinen 

neuen  Gebauten,  £üe  (StruSfer  rühmten  fid),  im  Vefig  gemiffer 

religiöser  3auberhanblungen  $u  fein,  burdj  meiere  bie  Geifter  ber 
Verdorbenen  ̂ u  Göttern  erhoben  mürben.  £>ie  Griechen  liefeen 

it)re  ©eroen  ju  ben  Göttern  emporfteigen,  wo  fie  hilfreich  unb 

hilfebereit  walteten.  Vet  £iuintaS  oon  ®mt)rna,  einem  gricd)ifd)en 

dichter  beS  fünften  Sah^unbertS,  lefen  wir,  bafe  ©erfuleS 

„<Si<$  ber  berse^renben  gtamme  mit  lebenbem  2ei6e  ba^ingafc. 
2U8  er  bie  mächtige  £§at  toüenbete,  ttäfyrenb  er  brannte, 

4 * 
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©eufjte  ber  Dta  ring«,  bon  bcr  fterblidjen  §üttc  be§  gelben 
©d?eibenb  entfdjtoanb  jum  2tt§er  bcr  ©eift   (5r  flieg  ju  ben  ©öttem 

@etbf*  auf,  tüä^rcnb  bie  @rb'  aufnahm  bic  ermatteten  ©lieber." 

$)en  Kultus  be3  von  §abrian  Vergötterten  §lntinou3,  jene3 

ßieblingS  be3  genannten  RaifcrS,  ermähnt  aud)  $aufama£  in  fetner 

$eifebefd)reibung  (VIII,  9).  £)ie  Vergötterung  gefcrjalj  im  3a§re 

130  nad)  ©tyrtfto,  alfo  ntdjt  lange  vor  ber  Steife  be£  genannten. 

(Sr  fal)  in  5)?antinea  einen  Tempel  biefeS  „neuen  ©otte§",  t>er= 
feljen  mit  Statuen  unb  Silbern,  aud)  feierte  man  tt}m  bafelbft 

jäf)rtid)  ein  geft,  fotvie  ade  fünf  3a§te  ™  ̂ ampffpiet.  Über  bie 

folgenbe  fttit  (abreibt  berfclbe  ̂ ßaufaniaS:  ,,Q\x  meiner  3^t  §at 

bic  ©cfyledjttgfett  ben  ©ipfelpunft  erreicht ,  fie  verbreitet  fidf>  über 
alle  öänber  unb  ©täbte,  unb  e3  rotrb  feiner  meljr  au3  einem 

5ftenfd)en  $u  einem  ©ort,  aufecr  ettoa  bem  tarnen  naa),  ober  um 

einen  ber  £)oljen  §u  fdjmetdjeln"  (VIII,  3).  —  *|kufanta§  fjat 
fid)  geirrt,  benn  bie  römifdje  ffutyt  §at  viele  £>erfulejfe  unb 

^ntincujfe  vergöttlidjt. 

Söäfjrenb  bie  Qafyi  ber  Ijetfenben,  fd)üftenben  £eiligengottf)eiten 

roie  ber  <Sanb  am  $Reere  ift,  forgt  ber  SSatifan  beftänbig  für  Ver- 

mehrung biejer  Segionen.  „2lm  10.  (September  (fo  fdjreibt  bie 

„Libertä  cattol."  vom  26.  ©ej>t.  1879)  r)ielt  bie  (Songrega^ione 
bei  $iti  im  Vatüan  eine  vorbereitenbe  (Stftung  unb  bie  TOtglieber 
ftimmten  in  Reiter  ̂ nftanj  ab  über  ben  Heroismus  ber  &ugenben 

(sull1  eroismo  delle  virtü)  be3  Vere§rung3tvürbigen  $ned)te3  ©otte3 
^unjio  ©ulpi^i.  ©tefer  junge  Arbeiter,  gebürtig  aus  ̂ penne,  gab 

in  feiner  niebrigen  «Stellung  ba»  Vcifpicl  ber  ertjabenften  £ugenben, 
inbem  er  5.  $8.  eine  ljeroi}d)e  ©ntfagung  (eroica  rassegnazione) 
5cigte,  mit  roeldjer  er  bie  TO{$anblungen  feinet  Vaters  ertrug. 

@r  ftarb  19  3ar)re  alt  1836  in  Neapel  unb  fein  Körper  befinbet 

fidj  jeftt  als  £)epofitum  in  ber  Rird)e  @t.  9fttdjete  an  ̂ tajja 
©ante.  Vatb  tvirb  man  über  bie  Söunber  biefes  neuen  ̂ anbibaten 

für  ben  Von  ber  $ird)e  gefdjaffenen  neuen  Dlt)mp  entfdjeiben,  um 

cnblid)  ba3  Vergötttid)ung$  =  £)efret  auszufertigen,  £)a3felbe  t^at 
man  fd)ou,  als  e3  nod)  (einen  ̂ ßapft  gab.  £)ie  Slarpofratianer, 

eine  ber  vielen  guoftifajen  @eften  be3  §roeiten  3>a§r§unbcrt3  naa) 

©fjrifto,  vergötterten  ben  fiebcnjäfjrigen  ©o§n  iljrc3  Stifters  unb 
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bauten  ifnn  Tempel.  —  ̂ Bicle  £)eilige  finb  feitbem  oon  SßolfeS 
®naben  gefdjaffen  unb  ber  heutige  SBatifan  »erficht  fie  nad)  unb 
narf)  mit  feinem  Stempel,  £)ie  ©ongregajione  bei  SRitt  erliefe  am 

9.  Slpril  1889  ein  ©efret,  in  meinem  ber  SfrtltuS  für  §roei  8Solf§= 
r)eilige  approbiert  mirb.  @3  finb :  SRtc.  gaütßo  unb  ®.  ßagliotti. 
£>ie  Arbeiten  für  tanonifation  beS  ßolumbuS  finb  im  ©ange. 

$ürjltdfj  las  man  an  tüeten  Slirdjen  (EampantenS  eine  23efannt= 

madjung  beS  Öuigi  =  8eftc§  *).  „©er  ginfternis  roiberftreitet  baS 
ßid)t,  bie  2Bafjt§eit  ftreitet  gegen  bie  öüge,  bie  Sd)önr)eit  roiber 

baS  £)äfclid)e,  bie  djrtfütdje  Sfteinfjeit  gegen  bie  ©tttenDerbet&nfo 
Überall  baut  man  bem  3rrtum  Tempel,  aber  im  Seminar  §u 

üftola  feiert  man  £f)omaS  oon  Slqumo,  man  feiert,  ben  Satan 

befämpfenb,  sUcaria,  bie  perfontfi$terte  Sdjönljeit,  pulchra  ut  luna, 
unb  roeiljt  t§t  bort  ben  SRcrimonat,  ben  fdjönften  beS  3a!jre§,  in 

meinem  bie  Seminariften  öobreben  auf  bie  3un3f*au  Spalten 

Ijaben.  3cftt  ™0  °*e  ©efeüfd)aft  Derberbt  (corrotta  e  depravata) 

ift,  rcollen  mir  öuigi  ©on$aga  feiern,  ber  roegen  feiner  tRetn^eit 

Angelus  in  carne  genannt  mirb."  2ßie  bei  allen  großen  geften, 
ging  aud)  bei  biefem  eine  fid)  auf  eine  2öod)e  erftreefenbe  Sßox= 
bereitung  oorauS.  3n  $tfd)e  beS  Seminars  mar  ber  „Angelus 

in  carne"  aufgeteilt,  täglid)  oererjrt  oon  ben  Seminariften.  2lm 
•  £age  oor  bem  geft  mar  für  alle  SBeidjte  unb  feierliche  Vesper. 
(Snblid)  am  gefttage  felbft  fonnten  bie  Seminariften  fid)  unb  Ujren 

Sd)uf$etligen  ber  fyarrenben  SBeoölferung  jeigen.  2US  am  21.  3uut 
bie  2lbenbfür;le  eingetreten  mar,  fingen  bie  Seminarglocfen  an  ju 

läuten  unb  bie  bombecarte  an  ju  bonnern,  bie  %f$oxt  beS  Semi= 

narS  öffneten  fid),  ber  feierliche  ßug  fegte  fidj  in  Bewegung.  SSier 
£)iafoncn  trugen  auf  tr)ren  Schultern  ben  Santo,  unb  es  machte 

einen  feltfamen  ©inbruef,  bieS  bleibe  $ingefid)t  inmitten  beS  mallen= 

ben  ̂ ßuloerbampfeS  ber  fradjenben  bomben  ju  fefyen ;  es  mar,  als 

jöge  ber  „Angelus"  in  bie  tofenbe  Sd)lad)t.  Sßor  bem  Santo 

gingen  bie  Seminariften,  bie  fleinften,  etma  fiebcnjä'ljrigen  juerft; 
bann  far)  man  fieben  als  ©ngel  gefleibcte  Knaben  im  Hilter  oon 

*)  2mgi  ©oujaga  ftarb  als  3üngüng  bor  ca.  300  3a§ren,  infolge  ber 
geübten  2l§fefe.   @r  fear  Sefuitensögling. 
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ctroa  fünf  Sauren,  gfögel  auf  beut  bilden,  iRofen  im  $aax. 
gebet  Slnabe  trug  in  bct  §>anb  ein  Hörbaren  mit  meinen  ßitien, 

bie  nadj  §Bccnbigung  ber  ̂ ßrojeffion  51t  ben  güfecn  bc3  peiltgcn 
niebcrgelcgt  mürben,  ©cm  ©anto  folgten  bie  übrigen  2Jtitgliebcr 

bc3  8emtnar§,  bie  länger,  foroie  bie  sßrofefforen,  ledere  natürlich) 

alle  ̂ ßriefter.  ©idjte  Sßolte^aufen  begrüßten  bie  *ßro$ef|ion  mit: 

SSiüa  ©.  öuigi!  öobgefänge  auf  biefen  fingenb  50g  bic  *ßro$ef|ion 
einher;  au3  ben  genftern  regnete  c3  Silien  uub  $ofen  auf  ben 

^eiligen. 

£)ie  5ßro§efjion  feierte  mit  bem  (Santo  jut  Hirdje  jurücf,  unb 
jeftt  hielt  einer  ber  größeren  ©eminariften  eine  mohl  einftubierte 

$tebc,  mcldjc  auf  ©runb  beS  @$ed)ieU2öorte§:  „Eris  exemplum 

et  Stupor  in  gentibus"  ba3  Öob  bc3  öuigi  oerfünbetc.  (Sin 
Jammer  mar  e3,  $u  työren,  mie  biefe  Jünglinge  angeleitet  merben, 

Ungereimtheiten  in  fd)önen  SBorten  unb  Söenbungen  $u  fagen. 

2lus  bem  Tageblatt  be£  SBatifan  erfafycu  mir  fürjlid),  meiere  ©inge 

in  sJtoin  am  (©.  £uigi  =  §cft  betrieben  merben.  £>ie  ©djülcr  ber 
jefuitifd)en  Slnftalten  pflegen  bann  nad)  altem  ̂ erfommen  Briefe 

an  ben  ̂ eiligen  $u  rieten,  meldje  $u  feinen  güfeen  niebergetegt 
unb  bann  Derbrannt  merben,  fo  bafe  ber  $aud)  ju  bcmfelben 

auffteigt. 

3n  unglaublicher  Söcife  mächft  bie  Qafy  ̂   @d;u($citia,cn. 

@inc  2Irt  £>aft  f<hemt  ̂ e  ScOölferung  ju  beherrschen,  melcrje  nicr)t 

mit  ber  3ah*  ̂ er  Dom  ̂ PaPf*  fanonifierten  ̂ eiligen  aufrieben  ift, 

fonbern  bie  Hanonifation  auf  eigene  £anb  beforgt.  3n  oer  a^en 

$ird)e  ©.  3Jcaria  bi  sßorta  nooa  in  Neapel  ruhen  bie  ©ebeine 
irgenbeine*  objfuren  ©anto,  unb  man  hat  fürjlid)  bemiefeu,  ba& 

biefer  „ab  immemorabili "  einen  Kultus  Ijatte,  obgleich  er  nie 
fanonifiert  mar.  ̂ Bomben,  ©djroärmcr  unb  gröjdje,  gähnen  unb 

trompeten  üerfünbeten  oor  furjem,  bafe  £co  XIII.  ber  S3olteftimme 

nachgegeben  unb  biefen  Hultu3  approbiert  haDß-  V°x  populi  vox 

Dei!  (So  ift  benn  jene  $irche  ohne  Höften  $u  einem  neuen 

^eiligen  gefommen.  3n  53itonto  in  Slpulien  §at ,  mie  für^lid) 

unter  großen  gcfUidjfetten  bemiefen  mürbe,  ber  $3ifd)of  g.  $cafja= 
renga  feit  jmeiljunbcrt  %afyxcn  einen  uoltemä&ig  bewetterten  Kultus, 

naa)bcm  bcrfclbe  1688  „in  odore  sanetitatis"  ftarb.  ©eftüßt 
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auf  bicfe  SSolfsfttmme,  l]at  ber  gefamte  ̂ leru»  ̂ CpulienS  am 

19.  3uli  b.  3-  beantragt,  baß  bcr  ̂ apft  bie  2tyoU)cofe  be3 
9Jcajfarenga  befdjleunige.  @3  Reifet  in  ber  Petition  wörtlicrj:  ut 

ingenti  cum  christiani  hujus  populi  laetitia,  qui  suas  nostris 

precibus  conjunxit,  illius  Apotheosim  acceleres.  £)te  53tfd)öfe 

Ratten  fid),  wie  erfid)tlia),  nid)t  wol)l  bcffer,  b.  t>  tjcibntfdjer  au3= 
biücfcn  tonnen,  ̂ tjxtm  Antrag  ftet)t  freiließ  ein  fleine3  33ebenfen 

entgegen,  unb  fic  jagen  in  ber  Petition  benn  audj  offenherzig: 

„Hactenus  nondum  Domino  placuit,  illius  (Massarengae)  se- 

pulcrum  iusignium  miraculorum  gloria  illustrare".  @»  feljlt 
alfo  ba3  Sßunber,  man  wäre  mit  einem  f leinen,  als  Wang, 

gufrteben. 
©amit  nun  bei  einem  folgern  3umadj3  ber  ©d)ußgötter  bie 

alten  nict)t  oergcjjen  werben,  feiert  man  bie  ©entenarfefte  ber 

Unteren.  ©oldje  geier  warb,  wie  fdjon  oben  bemerft,  bem 
6t.  53encbift  auf  5Jconte  ©affino  juteil. 

©d)on  lange  cor  beginn  be3  genannten  gefteS  würben  Uuter= 

fudjungen  über  bie  0011  8t.  ̂ Benebift  einft  bewohnten  SRäume  an= 
gefteflt  unb  naa)  $lbfd)luj5  berfclben  begannen  £3enebiftinermönd)e 

aus  £eutjd)lanb  jene  Zäunte  mit  neuem  @d)mucf  ju  oerfetjen. 

SJcit  @efd)icf  t)aben  bietelben  in  it)rcn  Söanbbilbern ,  welche  teils 

bibltfdje  perfonen,  teil3  ©cenen  au»  bem  2eben  beä  ̂ eiligen 

barftetlen,  ben  &r)$antinifc§en  ©til  nadjgealjmt,  bem  inbeS  bie 

(Steifheit  be£  finfter  mürrtfdjeu  2Befen3  fetjlt.  (Sine  gewinnenbe 

2lnmut  begegnet  bem  £3efcr)auer,  meldje  nod)  burd)  anberen  ©djrnua* 
einfad)er  $lxt  gehoben  wirb.  3n  e^nßm  tiefer  Silber,  bie  nad)  bem 

berwirrenben  £3efdjauen  ber  Rirdjenbilber  woljltljuenb  wulen,  fatjen 

wir  eine  ©eftalt  oe§  ©t.  ̂ Beuebift,  wetdje  uns  biefen  Patriarchen 

abenblänbijd)cn  9Köm$tum3  in  t)ot)er  SBürbe  bor  klugen  füt)rt.  %n 

biefen  Baumen  far),  wie  ©regor  erjagt,  SSenebift  bic  (Seele  feiner 

©crjwefter  in  ©eftalt  einer  £aube  unb  bie  ©eele  eine-3  SBifctjofS 
t>on  (Sapua  als  gcuerfugel  gen  Gimmel  fliegen.  2Sie  fel)r  man 

e3  (einerlei*  inUftonte  (Sajfino  liebte,  fict)  auf  ̂ nfdjriften  t)etb- 
nifdjer  ̂ usbrüefe  ju  beöienen,  $eigt  eine  folct)e,  weldje  bon  bem  in 

jenen  Räumen  erfolgten  2lbfcrjeibcn  be3  33enebift  berietet:  „Ex 

hac  ipse  triumphans  per  viam  Orientis  Coeleste  Capitolium 
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penetravit 3>n  Neapel  ift  eine  är)nlicr)e  3nf$tift  niit  bem 

@d§(ufe:  „Olympum  petivit",  eine  anbete:  „Ad  superos  volavit". 
©rofeartig  ift  baS  Sftefeftorium,  wo  fiefj  bie  §auSgenoffen  jn?ei= 

mal  am  £agc  $ur  Maljtjeit  oerfammetn,  unb  wo  baS  bem  fedj= 

Junten  3>ar)rr)unbert  anger)örenbe  SBitb  beS  (SpeifungSwunbcrS  (Sljrifti 
^ntereffe  erweeft.  £)ie  SBibttot^et  beS  tlofterS  enthält  gegen  20  000 

Sßä'nbe.  diejenigen  Qtmmcr,  wetdje  von  ben  Sulingen  beS  ®t)in- 
nafiumS  benuftt  werben,  finb  etnfacr)  unb  fauber ;  fämtlta)e  Knaben 

ianozn  wir  oon  gefunbem,  frifd)em  2luS(et)en.  Uns  würbe  gejagt, 

bafe  aua)  bie  bcutfdje  «Sprache  §u  ben  2er)rgegenftänben ,  wenn 
aud)  ntcfjt  ben  Obligatorien,  gehöre,  £>aS  Irajio  beS  SltofterS 

bürfte  fidj  ben  merfwürbigften,  welche  ertftieren,  an  bie  «Seite  fteden 
laffen.  £)er  Ijier  borr)anbene  Sfteidjtum  ift  $u  bewunbem,  wenn 

man  bebenft,  wetdje  Sßertufte  in  ftiegerifajen  &\t<m  jenes  2lrd)it> 

erlitten  Ijat.  die  Manuftripte  unb  (SobtceS  gehören  alten  3a(jr= 
fmnberten  an,  oon  ber  Qe\t  SßenebiftS  an  geregnet,  bis  in  unfer 

3>ar)rr)unbert  r)inein.  Man  fiefjt  bie  93ibel  beS  2lbteS  £)efioeriuS 

(elftes  3a^r^unöet0/  ieue^  ̂ irdjenfürften ,  ber  bon  allen  ©eiten 

Sünfiler  in  fein  Softer  jur  ̂ uSfcrjmücfung  unb  Umgeftaltung  rief, 

baSfelbe  ju  einer  Verberge  ber  2öiffenfd)aften  machte  unb  eine 
@a)ule  von  Slobiften  grünbete,  beren  (etrlu$e  Miniaturen  unb 

fdjöne  ©djjrift  wir  t)eute  bewunbern.  Man  fieljt  Die  bicr  ©ban= 
gelten  aus  ber  Seit  beS  ̂ ßapfteS  3^^  (750),  ausgezeichnet 
bura)  Initialen  unb  Miniaturen.  Man  fielet  bie  „©öttltd&e 

^ornöbie"  beS  ©ante  in  gotifdjer  ©djrift,  furj  nad)  beS  £)id)ter<S 
£obe  gefetyrieben ,  ber  im  22.  ®efang  feines  „Paradiso"  bem 
^eiligen  SBenebift  ein  ©cnfmal  feßte.  Unabfefybar  ift  bie  gülle 

bon  £>ofumenten ,  juribiferjen  ©entenjen ,  Seftamentcn ,  £)ij)lo= 
men  00m  achten  3aW)unbcrt  an.  die  3^1  biefer  Urfunoen, 

meift  auf  Pergament  getrieben,  würbe  uns  auf  90  000  an= 
gegeben.  3m  Sltcfyiü  fatjen  wir  aud)  baS  grembenbud;  unb  fanben 

in  bemfelben  ben  tarnen:  (Srnft  sJienan,  welker  etgen^änbig  baS 
2öort  ber  ©dt)rift  in  jenes  §8ud)  gefajrieben  (lateinifa)) :  „(SinS 

ift  not.  Maria  fjat  baS  gute  Seil  erwählt".  Unfer  gurret 
meinte,  bie  3nfdjrift  fei  eine  ber  merfwürbigften  beS  ganzen 

grembenbud)eS.  3fr        fjtofecn  Sßerfftättc  finb  funftgeübte  £änbe 
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bamit  befdjäftigt,  bie  beften  Malereien  ber  TOndje  früherer  3>afyr= 

Ijunberte,  bte  prächtigen  Initialen  unb  Miniaturen  burdj  garben= 
bruef  oeroielfältigen.  Sllofterfriebe  waltet  über  SJJonte  (Saffino ; 

fein  Samt  bringt  biefer  für  bie  ®efcf)icr)te  ber  Slirdje  fo  widrigen 

ipöfje.  Loggia  del  Paradiso  nennen  bie  Sftöncrje  eine  ̂ erraffe, 

bon  ber  man  ba3  großartige  Panorama  ber  fruchtbaren  (Sbcne 

unb  ber  fie  im  §atbfrei3  begrenjenben  Berge  geniefet.  2öe3r;alb 

gerabe  §ter  fid)  ©t.  Benebift  anfiebette,  begreift  man  woljl;  um 

fo  weniger  aber,  wie  fo  mancher  feiner  9cad)folger  einem  nichtigen 

£anb  fyat  r)utbigen  fönnen,  o§ne  fid)  im  2lngefid)t  biefer  majeftäti= 

fdjen  9catur  t>on  ber  §o^(^eit  iljres  sßrunftretbenS  $u  überzeugen. 

@iu  großem  geft  fofl  in  $om  am  3.  (September  1890  ge= 

feiert  werben,  nämüdj  bie  brennte  (Sentenarfeier  ber  £r)ron= 
befteigung  ®regor3  L,  ber  am  3.  (September  590  33ifdjof  oon 

9tom  würbe.  @d)on  r)at  fidj  ein  oon  bem  s$apft  gefegneteS 
Komitee  gebilbet,  weld)e£  au3  mehreren  ̂ arbinälen,  fowie  römtfdjen 

Kriftofraten  befielt,  ©iefc  Herren  §aben  fid)  bereite  mit  einem 

Kufruf  an  alle  ̂ atr)oüfen  be3  drbfretfeS  gewenbet,  formt  ift  bie 

üblidje  geftbettelei  fifjon  im  beften  @ange.  %titx  S?ati)olif  fotl  fünf 

(Centimes  beitragen,  wobei  ber  Söoljlttyatißfeit  feine  ©d)ranfe  ge= 
fefot  wirb.  £)ie  geier  fotl  in  ber  ©t.  ̂ 3eter^ftrct)e  ftattfinben,  alte 

£enfmäter  ®regor3  follen  aufgebeffert  werben,  ein  ̂ prei^  oon 

2000  ßire  ift  ausgefegt  für  bie  befte  Öeben3bcfd)tetbung  beweiben 

unb  mufe  biefclbe  entWeber  lateimfct)  ober  franjöftfa)  oDer  italicnifdj 

gefdjrieben  fein.  —  2Bir  bemerfen,  bafe  im  Sauf  ber  legten  jwan$ig 
3at)re  folgenbe  ät)nlicr)e  Sriumpr)*  unb  <2>iege3feftc  in  SRom  gefeiert 
finb,  lauter  (kntenarien :  1867  ba3  tegenbentjafte  9Jcartt)itum 

@t.  *|3etri,  1871  ber  ©ieg  über  bie  dürfen  bei  Sepanto,  1873 
Stjronbefteigung  ®regor3  VII.,  1874  (Geburtstag  be§  Bonaventura 

unb  be$  %r)oma$  oon  Kquino,  1877  bie  fRücffe^c  ©regend  XI. 

oon  Koignon,  1880  (Geburtstag  ber  ©t.  Slattjarina  oon  ©iena, 

in  bemfelben  3a|r  (Sentenartum  bcS  <©t.  Benebitt,  1885  $obe$= 

tag  @t.  (Gregors  VIL,  ba$u  baS  Subtläum  2eoS  XIII.,  3Belt= 
auSfteÜung.  Klfo  ftets  ftmimpfje,  gefte,  SBunbcr.  SRtdjt  bie 

35kr)rl)eit  ift  babei  bie  §auptfadje,  fonbern  ber  ®lan§. 
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Die  8«tung  „II  Divin  Salvatore"  braute  @nbe  2(uguft  1889 
einen  *panec$rifu§  auf  (Tregor  L,  n?orin  btefer  a(3  ber  größte 

„sßapft"  unb  ber  grofete  Börner  be^etd^net  mürbe.  „(Er  exfüQtc 
3tom  unb  bie  Sßelt  mit  feiner  §eiligfeit  unb  feiner  2e§re,  er 

rettete  Sftom  bom  gänjlia^en  Verfaß  unb  belehrte  bie  Songobarben, 

er  befreite  Sftom  bon  ber  *ßcft  (?),  beerte  (Snglanb,  oerbreitete 
la  vera  fede  im  Orient  unb  fjunbert  (?)  anberen  öänbcrn,  er 

regierte  Dom  ̂ ranfenlager  aus  Italien  (?),  errichtete  geftungen, 

fanbte  £>eere  aus  (?),  ernannte  §eerfü§rer,  um  Italien  ju  ber= 
teibigen  unb  um  ganj  (Suropa  (?)  cor  ber  Barbarei  $u  fd)%n. 

2Ber  ift  unter  ben  Römern  berühmter,  als  er?" 
£>te  borljtn  erwähnte  Oeibnifaje  £f)corie  bon  ben  nüftücfcen 

£ügen  warb  in  obiger  Öobrebe  praftifa)  bewertet. 
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„3ta(tcn  föläft,  unb  3iom  tritt  nicfit  envacfceu." 
5ra  Senebetto. 

(Sine  unabfet)bare  Stenge  oon  iüuftrierten  £3üd)ern  unb  Qcit- 

fdjriften  befißen  mir  sDccnfcf)enftnbcr  be3  neunzehnten  Saljr^unbertS, 
SBilbetfcrjäße  aller  2ht,  oon  benen  man  bor  etwa  40  bi3  50  fahren 

nicht  bie  gcringfte  2lhnun3  Ijatte,  unb  eine  £>eerfchar  Don  Rünftlern, 

höheren  unb  niebcren  ®rabc3  ift  unabläjfig  trjätig,  bcm  borljanbenen 

Söilberbebüifnte  ̂ u  genügen.  §8efa%  bie  alte  Söelt  ̂ ur  Qdt  ber 

©rieben  unb  Börner  iüuftrierte  (Schriften  unb  93ilberbüd)er?  2öir 
müffen  biefe  grage  cerncinen.  ©ennoef)  ift  ein  93ilberbuch,  welche^ 

über  1800  3a§rc  jä^t,  auf  uns  gefommen,  freilich  ofme  &ert, 

aber  lotteren  fann  jeber  ohne  ©djroterigfeit  fid)  fclber  fdfjreiben. 
2Bir  meinen  bie  in  Pompeji  gefunbenen  SBanbbilber.  ©a3  ®an$e 

berfclben  bietet  un3  ein  „93überbuay\  wie  c§  fein  ̂ weites  auf 

dsrben  giebt.  $can  fann  biefe  SBilbcr  bon  oerfcrjiebenen  ©eficht3= 

punften  aus  betrachten  unb  wirb  jebeSmal  it)nen  ba3  bollfte  ̂ ntcreffe 

entgegenbringen.  £)cr  ̂ Itertumsforfcher,  ber  Rünftler,  ber  §anb= 

werter,  —  jeber  betrachtet  genanntes  ̂ Bilberbucf)  mit  feinem  2(uge 
unb  für  feine  ßroeefe,  ben  beften  ©ienft  aber  leiftet  ba3  genannte 

bann,  wenn  mh;  burdj  baefclbe  tiefere  ©inblicfe  in  ba3  ©enfen 

unb  gürten,  in  ba3  Richten  unb  Straeten  ber  einftigen  (Einwohner 

^ßompeji»  gewinnen. 

$tan  macht  fia)  gewöhnlich  eine  faifa)e  ̂ Borfteüung  bon  jenen 
Silbern  unb  meint,  ba&  nur  bann  unb  mann,  an  biefer  ober  jener 
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28anb  ein  SBilb  beim  Ausgraben  entbeeft  werbe.  3n  SBa^t^cit 

t>erl)ält  fia)  bie  Sadje  fo,  bafe  ̂ Pompeji  eine  gülle  t>on  Silbern 
befigt,  meldte  Staunen  erregt,  unb  bafe  bie  (Eitnr>or)ner  eine  5Mlber= 
luft  befafeen,  bie  fid>  nur  mit  derjenigen  unferer  mobernen  3cl^ 

oergleidjen  läfet.  3>ebeS  ©aus  $eigt  eine  3ftcnge  ber  mannigfaltigen 

SMlber,  jebe  2öaub  eines  jeben  SÖoljnraumcS  geigt  firf)  bei  ber 

Ausgrabung  mit  Silbern  bebceft:  23ilberfrf)mucf  geigen  bie  öffent= 
Hajen  unb  bie  ̂ rioatgebäube,  bie  Söo^n^äufer  unb  tempel.  £>iefe 
SBilbcrfreube  finbet  fid)  bei  ben  oerfcrjiebenften  Stänben,  benn  nidjt 

aöein  bie  Käufer  ber  Sfteidjen  finb  es,  metdje  folgen  Scf)mucf  be= 

[igen  „  mir  finben  (enteren  aud)  in  folgen  SBolmungen,  beren  93e- 
figer  offenbar  nidjt  gu  ben  93orner)nten  unb  SReidjen  gehörten. 

Um  biefe  Silber  an  ben  Söänben  anzubringen,  beobachtete  man 

folgenbeS  3Serfal)ren :  S)ie  $Rauerroanb  marb  mit  brei  oerf  ergebenen 

Anmurffd)id)ten  bcfleiber,  bie  legte  Sd)icf)t  feftgeflopft,  unb  alSbalb 

begann  ber  Slünftler  fein  SBilb  mit  Söajferfarben  auf  bie  frifd)e, 

feudjte  Sd)idjt  gu  malen.  X)ie  Sprache  öer  -Dealer  fagt,  fötale 
Silber  feien  al  fresco,  b.  r).  aufs  griffe  gemalt  unb  Neroon 
ftammt  ber  Sftame  greSfobilber. 

Söirb  ein  §auS  in  Pompeji  ausgegraben,  ift  bie  aus  flehten 

SBimfteinen  unb  Afdje  befterjenbc  Sd)uttmaffe  aus  ben  Sßo^njimmern 
entfernt,  fo  fieljt  man  bie  Sßanbbilber  mit  Staunen ;  benn  biefelben 

geigen  eine  folctje  garbenfrifdje ,  als  ob  ber  9Raler  fie  erft  fürjlia^ 

angefertigt  fyätte.  £)ie  meiften  Silber  begatten,  nad)bem  fie  ber 

ßuft  unb  bem  2id)t  ausgefegt  finb,  biefe  griffe  nicfjt,  cS  giebt 

aber  aud)  foldje,  bie  trog  ber  SßMtterungSeinflüffc  unoermüftlidj 
bleiben. 

£>en  ̂ pompejianern  aber  genügten  für  iljrc  Söilbcrfrcube  bie 

3tmmern?änbe  nid)t,  fie  benugten  aud)  ben  gufeboben.  DfterS 

finben  fid)  ̂ Rofaifbilber,  aus  bunten  Steinen  müfyfam  jufammen= 
gefegt,  an  biefer  Stelle,  unb  mir  bemerfen,  bafe  man  in  Pompeji 

nur  fteinerne  gufeboben  fannte,  aud)  bis  feilte  überall  in  füblidjen 
£änbern  an  folgern  53raud)c  feftljcüt. 

3n  früherer  Qe'ti  forgte  man  für  bie  Ronferoierung  ber  2Banb= 
bilber  auf  bie  Sßeife,  bafe  man  bie  Anmurffd)id)t  Sorgfältig  fcon 

ber  $Jiaucr  abloftc,  unb  baS  auf  biefe  Söeife  bon  ber  legteren  ab= 
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getrennte  SBilb  ins  9ftufcum  (Raffte,  mo  fidj  in  meiert  ©älen 

t^unberte  foldjer  Sfikmbbilber  befinben.  dbenfo  lüfte  man  bie  3Jcofaif= 
btlber  mit  it)rer  ©djtcrjt  lo3,  unb  brachte  fte  an  ben  genannten 
Drt.  9ceuerbing3  läfct  man  bie  Söanbbilber  an  Drt  unb  ©teile, 

unb  fudjt  bie  beften  burd)  ein  menig  23ebad)ung  gegen  bie  Unbill 

ber  Söitterung  ju  fdjüßen. 
@3  märe  ein  3ntum,  mollte  man  meinen,  biefe  Silber  feien 

alle  oljne  2lu3naljme  Äunftmerfe.  9ßon  managen  mujj  man  im 

©egenteil  behaupten,  bafe  fie  licbcrlid)=flüd)ttge  ©ubeleien  finb,  bei 
ber  3Re$r$a§l  aber  jetgt  ficf>  eine  nietet  $u  oerfennenbe  Genialität 
be3  äftalerS,  unb  oiete  müjfen  als  üortreffüdje  ßeiftungen  bezeichnet 

merben.  2Bir  bürfen  ntct)t  oergeffen,  bafe  ̂ Pompeji  nidjtö  meiter 

mar,  at3  eine  unbebeutenbe  ßanbftabt,  mo  unmöglich  fiSfj  Wakx 

erften  ®rabe3  aufhalten  tonnten,  meil  alle  t^eroorragenben  $ünftler 

in  $om  überreichlich  Arbeit  fanben. 

Sßenn  mir  auf  bie  t>on  ben  pompejiamfehen  Katern  barge= 
fteöten  ©cgenftänbe  blicfcn,  fo  jetgt  fidj  un3  eine  ftaunen^raerte 

SRannigfaltigfett ,  bie  fürjlid)  einem  greunbe  be3  93erfaffer3  ben 

§lu§ruf  enttoefte:  „£>a3  maren  2lllermelt3maler,  meiere  alles  5Rö> 

lierje  unb  nod)  ein  menig  mer)r  bilbltct)  bargeftellt  traben."  2öir 
üerjidjten  auf  eine  genaue  regelrechte  $lajfifi$ierung  unb  galten  uns 
an  ba3  (£§arafteriftifct)e. 

£)er  öefer  mirb  fid)  oielteicht  munbern,  menn  mir  bemfelbert 

$uerft  fötale  ©arftellungen  üorfüfjren,  bie  mir  als  S?üd)cnbitber 

bezeichnen  motten.  Söenn  mir  mit  biejen  beginnen,  fo  gefaxt 

bieS  be^alb,  meil  biefelben  maffen^aft  oorhanben  finb.  $We3  (§r= 
Deutliche,  ma3  man  in  Slürfje  unb  Heller  erblicfte,  alle  möglichen 

(Speifen  Dom  getieften  ipafen  big  $ur  leeferen  ̂ Xufter ,  alle  mÖg= 

liefen  grüßte,  SBacfmerfe,  ®emüfe,  ba$u  ̂ üct)cngefäfee  finben  mir 
bargeftellt,  unb  tonnen  au§  ber  3Renge  folcfjer  Silber,  fomie  au§ 

ber  auf  ledere  tterrcanbten  (Sorgfalt  fctjliefeen,  baj§  bie  genannten 

fet^r  beliebt,  unb  bie  sßompejtaner  greunbe  einer  mit  leeferen  @e= 

rieten  bebecften^Xafel  maren.  äöcldje  Atolle  (Sjfen  unb  £rinfen 
in  ber  bamaligen  Söett  fptelte,  mie  ber  (Sarnaus  überall  ben 

eigentlichen  §oct)genufe  be3  Sebent  bitbete,  ift  befannt,  üerfct)men= 
beten  bod)  bie  deichen  foloffale  (Summen  für  foldje  Qmdc  unb 
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wetteiferten  mit  einanber  in  raffinierten  ©enüffen  biefer  niebrigften 

©orte.  (Sine  anbere  ©eite  be§  rönüfdjen  Sebens  führen  un3  bie 

galjlreufjen  £anbfd)aft3bilber  cor  klugen.  Sßtr  würben  un3 

tauften,  wollten  wir  in  biefer  £>tnfid)t  etwa3  bem  äljnüdjc§  er= 

warten,  was  wir  unter  jener  ̂ Bezeichnung  oerftehen.  Unferc  §'eu= 
ttgen  Slünftler  malen  5.  23.  ©ebirg3partieen ,  welche  burd)  it)ren 

wilocrnften  (Sljarafter,  burd)  feierliche  SKajcftät  imponieren,  fie 
malen  ba§  ©rofearttge  ee3  5Reere3,  bie  liebliche  ©tillc  be3  2öalbe3, 

bas  SRelancbolifcbe  eines  2Balbfee3,  unb  jcfceS  folcrjer  Silber  er^ 
weeft  in  und  eine  0011  bem  Stünftlcr  beabfidjtigtc  Stimmung; 

leitetet  l)at  ber  Statur  bis  tief  in  ihr  gehcimitisootles  innere  3C= 
fcr)aut  unb  matt  bie  Sanbfdjaft  fo,  bafe  iljte  ©eele,  it)r  inncrfteS 

2eben  bem  $3efcr)auer  entgegentritt.  $Bon  bergtcic§en  t)atten  bie 

SRalcr  in  Pompeji  nicht  bie  leifefte  5l§nung,  überhaupt  fehlte  ber 

alten  Söelt  baS  tiefere  SBcrftänbniS  ber  Statur.  S)te  $al)lreid)en 

£anbjd)aft3btlber  in  Pompeji  geigen  uns  bie  ÜRatur  nur  als  nädjfte 

Hmgebung  unb  ©eforatton  oon  SuruSbauten,  oon  prächtigen  Hillen 

unb  Tempeln,  Don  sßaläften  unb  £)afenanlagen.  Hin  Börner  be= 
trachtete  bie  Statur  Dormiegenb  all  Littel  beS  oerfeinerten  ©e= 
nufjeS.  2£aS  wir  £)eutfd)en  9taturgenufe  nennen,  ift  bem  Italiener 
beS  SübenS  unbekannt  unb  unüctftänblidj. 

2SaS  nun  jene  fogenannten  öanbfdjaftsbilber  in  ̂ ompeji  be= 
trifft,  fo  Ratten  bie  bortigen  Kurier  nidjt  nötig,  it)rc  ©emeübe  aus 

ber  spfjautafie  $u  fd)öpfen,  Dielmer)r  bot  bie  Umgebung  ber  bama= 
ligen  Ufer  beS  ©olfeS  dou  Neapel  eine  gülle  Don  $lnfd)auung,  bie 

unerfd)öpf(td)  war.  ©aS  gefamte  Ufer,  in  einer  tätige  Don  etwa 
adjt  teilen,  war  mit  einem  $ran§  ber  Sßillen  unb  ©täbte  befeftt, 

unb  was  erftere  anbetrifft,  fo  Rubelte  cS  fid)  jcbeSmat  um  $rad)t= 
bauten,  Derbunbcn  mit  lururtöjcn  ©artenanlagen,  „brin  fprangen 

frifcfje  ̂ Brunnen  im  $egcnbogenglan$".  —  21 n  ben  wonnigen  Ufern 
beS  genannten  ©olfeS  fugten  bie  reiben  Börner  ©iholung,  Diele 

aber  aud)  ganj  anbere  £>tngc :  «Schlemmerei  unb  S^ScUofiafeit.  — 
5ln  bie  Sanbfdjaften  reiben  fid)  &a§lreic§e  Silber  aus  bem  &ter= 
(eben.  Sßtele  biefer  Silber,  Don  benen  bie  meiften  flcin  finb, 

unb  gelegentlich  eine  ©efe  auffüllen,  fiefjt  man  gerne,  5.  93.  SSogel 

aller  2trt,  &a\zn,  Kaninchen,  gifdje  ic.   Vielfach  aber  fommen 
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(©ceneu  $ur  Xtorfteüung,  bie  un3  trübe  fümmen,  nämltd)  @cencn 
au3  ben  Sticr^e^cn  im  2lmpfjttf)eater.  &ie  SRad^tfeitc  römifdjen 

ßcbcn3  tritt  un£  Ijier  entgegen,  mir  feljcn  bie  Herren  ber  äöclt, 

metdje  in  ben  Bieren  unb  (©flaDcn  ein  Sftittcl  §ur  SBefücbigung 

iljrer  (Scnufemcfyt  erbtieften.  —  Stere  fämpften  mit  ©labiatoren, 
^Ltere  fämpften  mit  einanber.  3m  Amphitheater  $u  Pompeji  §at 

man  zahlreiche  (Gerippe  Silber  Siere  gefnnben.  3m  Anbltcf  fötaler 

blutigen  kämpfe  genoffen  bie  3uM)äuer  ben  9iaufc§  ber  greube, 
unb  befanntttdt)  maren  foldje  ©ajaufptele  ben  Römern  bie  liebfteu 

unter  allen  ©enüjfen*).  £>a3  auf3  befte  erhaltene  Amphitheater 
in  sßompeji  $eigt  nodj  Ijeutc  3lüinger  für  bie  jum  Sfampf  be= 
ftimmten  Stere.  $)cr  S^aifer  ÜRero  liefe  einft  in  SRom  eine  Ster= 

Ijefte  aufführen,  bei  melier  400  33ären  unb  300  ̂ pant^cr  ber= 
menbet  würben.  ^aifer  Situs  ba3  nodj  ̂ eute  in  9tom  bor= 

hanbene  Amphitheater  (Colosseum)  burd)  ein  geft  oon  100  Sagen 

einweihte,  follcn  9000  milbe  unb  jaljme  Siere  in  ben  Sierfämpfen 

getötet  korben  fein.  SRit  ben  milben  Stcren,  meldte  in  IRom  $u 

einem  einjigen  großen  geftc  jufammenfamen,  tonnte  man  l^eute 

bie  joologtfchen  Härten  @uropa§  oerforgen.  —  «So  mar  es  in 
SRom,  unb  bie  flehte  (©tabt  Pompeji  fachte  in  jeber  §infid)t  eine 
Nachahmerin  ber  teueren  fein. 

Sßiele  Silber  beferjäftigen  fidj  mit  bem  alltäglichen  Sl)nn  unb 

treiben  ber  SKenJc^cn,  im  £aufe,  auf  ber  (©trafee,  auf  bem 
gorum  3C.  Söir  feljen  allerlei  £>anbmerfer,  5.  93.  bie  Sudjmalfet, 

bie  SBeinhänbler,  mir  erblicfen  allerlei  2öirt<§hau3fccnen.  SBor 
allen  fingen  finben  mir  auch  ben  San$  bargeftellt.  S3erü|mt  in 

ber  Shnftgefd)icr)te  unb  unzählige  $Rate  fopiert  finb  $mölf  Silber 

fc^mebenber  Sängerinnen,  meld;e  pantomimifcfje  Sän^e  aufführen, 
bie  bei  ben  Römern  im  §o§en  ®rabe  beliebt  maren.  2Ba§  mir 

heutjutage  unter  öffentlichen  ̂ Bällen,  unter  bem  Söefud)  eines  Sanj= 
bobenS  oerftehen,  mar  ber  römifdjen  SBelt  burchauS  fremb,  unb 

bis  auf  ben  |eutigen  Sag  ifi  bieS  £>ing  ber  SBeoölferung  oon 
(©üoitatien  ebenfalls  unbefannt,  unb  glü<flid)ermeifc  ift  bafetbft 

*)  ©ic^c  in  unferen  britten  Seil,  Äa^ttel  XVI:  „Sitte  unb  neue 
©labiatoren". 
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nod)  nicmanb  auf  ben  ©ebanfen  gefommen,  einen  folgen  ein= 

äurtdjten. 
(Eine  £ljatfad)e,  meldje  Verfaffer  fidj  nur  tcilroeife  $u  erflären 

oermag  ift  bie,  bafe  fyiftorifdje  Silber  fo  gut  roie  gän^lid)  in 

sßompejt  fehlen.  Sebenfcn  mir  babei,  meiere  ©efd)idjte  t>oÜt  oon 
Saaten  unb  ©iegen,  meldte  $eir)e  oon  grofoen  Männern  im  ©e= 

bäd^tniS  ber  sßompcjanct  unb  ifyrer  ̂ Raler  lebte,  als  lefctere  bie 
SBänbe  bemalten.  2Bir  finben  abev  feinen  einzigen  9)iann,  feine 

einzige  ££jatfad)e  ber  römifcfyen  ©efd)ia)te  bargefteflt.  ©ierauS 

folgt,  bafe  bie  ̂ ompejaner  5ftenfd)en  ber  (Gegenwart,  SRenfdjett 
be3  ̂ eiteren  ©cnuffeS  waren,  meldje  an  bie  Vergangenheit  mdjt 

bauten,  unb  naa)  bem  ©runbfag  Ijaribetten:  „ßafet  un3  effen  unb 

trinfen,  benn  morgen  finb  mir  tot."  &a3  einzige  r)iftorifa)e  Silb 
ift  ein  Sftofaifgemälbe,  roeld)c§  man  in  einem  gufeboben  fanb. 

3Da3fetbe  fteüt  einen  ©ieg  2lleranbcr<3  über  ben  ̂ önig  Marius 
oon  ̂ erfien  bar  unb  ift  oon  Ijo^em  Runftmert. 

&m  größten  ift  bie  Qafy  religiöfer  Silber,  trenn  mir 

bieS  SÖort  im  meiteften  @inne  faffen  unb  5.  S.  aud)  bie  £)ar= 
ftellungen  aus  ber  grieajifajen  £>elbenfage  mit  barunter  begreifen. 
Viele  biefer  Silber  finb  flüchtig  gearbeitet,  Diele  aber  bebeutenbe 

Slunftleiftungcn.  SDa  jeigen  fid)  (Einjelfiguren  ber  ©Ortzeiten,  am 

meiften  berjenigen,  meld)e  in  gelb  unb  Söalb  Rauften,  namentlid) 

ber  SBeinaott  mit  feinem  Weiteren  ©efotge;  ba  feljen  mir  gröfecre 

(©cenen  aus  bem  Seben  ber  ©öfter,  foldje,  meldje  uns  bie  2öaljr= 

Ijeit  be3  ®age3  bemeifen:  „2öie  ber  $cenfd),  fo  ift  fein  ©ott." 
3>ene  ̂ cenen  aus  bem  Lotterleben,  mie  ber  ̂ pompejaner  fie  an 

feiner  SSanb  erblicfte,  fonnten  feine  ©eele  niajt  jur  §lnbadjt 

ftimmen,  fonnten  fein  ©emiffen  nid)t  meefen,  ir)m  feinen  Antrieb 

jum  ©uten  geben,  ©ie  heutigen  Silber  au3  bem  ßeben  ber  §ei= 
ligen  ̂ aben  in  erftcr  ßinie  ben  $md,  fie  als  mächtige  §ilfreid)e 

SBunbertljäter  bor  klugen  ju  fuhren. 

Wit  Vorliebe  beljaubetn  bie  3Raler  $omp€)i§  ©efcbidjten  aus 

ber  grico)ifa)en  ipelbenfage,  alle  uuS  mofjlbcfannten  giguren  ber= 
felben,  mie  ©ertuleS,  &f)efu3,  Dbt)ffeuS  2c.  treten  uns  entgegen, 
unb  bieje  ©emälbe  mit  einanber  bilben  eine  oortrefflidje  Jüuftration 

beS  §erocn=3citalterS  ber  ©rieben. 
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$ür$lid)  war  93erfajfer  in  ̂ pompqt  gegenwärtig,  als  gerabe 

bie  Söä'nbe  eines  3^mmer^  *n  e^nem  üorner)mcn  £>aufe  jum  Bor= 
fd^ein  tarnen.  2lnS  2id)t  beS  £ageS  traten  Söanbbilber,  bie  offen= 
bar  als  Porträts  betrautet  werben  mußten.  5Rit  Weiteren  Lienen 

farjen  biefe  ©cfi<f)ter  uns  an,  als  wollten  fie  fagen:  £)a  finb  mir 

wieber  nad)  1800  3>aljren!  ̂   ausgegrabenen  Söanbe  geigten 

fid)  mit  ber  tuelfältigften  ©eforatton  oerfcfjen,  mit  bunt  gemalten 

®uirlanbcn,  jterlidjen  bauten,  Blumen,  grud)t}d)nüren  K.  £)aS?elbe 

finbet  mau  an  fafi  alten  Söä'nDen  Pompejis  unb  burd)  all'  biete 
Silber  gewinnen  leitete  ein  überaus  Weiteres  ̂ usje^en.  Unfere 

$apeten=  unb  ̂ alfwänbe  finb,  mit  jenen  oerglid)en,  rot  unb 
langweilig. 

Bunte  garben  unb  farbige  Silber  fat)  man  audj  in  ben  Tempeln, 

wie  bie  greSfobilber,  welche  man  aus  bein  Stempel  entnahm, 

beweifen.  @S  finb  ©uirlanben ,  gntcrjtfdjnüre  unb  ©arfiettungen 
beS  JfiehiltuS.  lud)  bie  ©tatucn  ber  (Störtet  waren  bemalt,  wie 

alle  übrigen  ©tatucn.  garbenrefte  an  einer  aufgefuubenen  3fiS= 
fiatuc  finb  in  biefer  ptnfict)t  ein  Beweis.  Bunte  garben  fat)  man 

aud)  außen  an  ben  Käufern  unb  Tempeln,  beibe  t)aben  wir  uns 

bemalt  $u  beuten,  wie  j.  B.  nod)  fjeutc  Die  ©äulen  it)re  frühere 

garbe  geigen. 
3euc  antife  gavbenluft  unb  Bilbetfreube  fjat  }\a)  im  ©üben 

nrie  in  ganj  Italien  erhalten,  liefern  (£§ara£tct$ug  begegnen  wir 
im  Innern  ber  Rirdben  bie  faft  alle  in  ©infidjt  bunter  garben  unb 

bunter  Bilbct  ber  einfügen  3luSfdjmucfung  bes  3fiStemj)elS  nidjt 
nadjftefjen.  UnS  fdjeint  baS  bunte  innere  ket  ̂ itdjeu  maßlos  unb 

geidjmatfioS,  cS  bleibt  uns  fo  lange  burd)auS  unoerftäuolid)  bis 

wir  fyierin  ein  (Stbe  beS  anttfen  CebenS  ernennen.  Bunte  garben 

jeigen  audj  bie  ja^Ücfen  ©tulpturen  in  ben  $ird)en,  alle  ©tatuen 

finb  farbig,  wie  im  anttfen  Seben.  £>ie  älteften,  welche  bem  fünf= 
lehnten  3af)it)unbert  angehören,  finb  oergolbet,  bann  folgen  bie 

aus  bem  fed^eljnteu  unb  ficö$efjnten  3at)it)unoert,  welche  aus  £)ol$ 

verfertigt  unb  bunt  bemalt  würben,  cnblid)  bie  aus  bem  adjtj  ernten 

unb  neunzehnten  3at)rl)imbcYt,  weld)e  mit  bunten  Slleiöcrn  bedangen 

finb.    Im  bnnteftett  finb  in  bieler  gnnfidjt  bie  ©tatuen  ber 
Srebe,        $eibentum  in  ber  rönt.  .ftirefie.    it.  5 
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SJcafconna  unb  St.  Unna  *).   £>tc  SufaNimcnfteflung  ber  garbeit 
ift  nid)t  immer  eine  glücflidje.   Slber  fyier  fdjeint  man  bem  ©runb= 

i*a§  (yi  folgen:  3e  bunter,  belle  befjer!    33unt,  farbenreich  ift  bie 
5lusicr)nuicfung  ber  Rirdjcn  bei  grofeen  heften,  bie  Qofyi  ber  garben 

jebesmat  gröfeer,  al3  bie  bc3  §Rcgenbogcn§,  blau,  weife,  grün,  gelb, 
rot,  jdjraarj,  Otolett  fieljt  man  in  allen  Nuancen  unb  foüte  DieU 

lcid)t  bie  $Rabonna  etwas  Oon  tfjrcr  Sökngenfarbe  bcrloren  fyaben, 

fo  werben  bie  SBangen  rechtzeitig  zinnoberrot  toieber  angeftridjen. 
St.  Slnna  ift  jebeemal  grün  unb  gelb  befleißet  unb  crljält,  fall» 

bie  garben  geblieben  fein  feilten,  ftetö  ein  neues"  ®eroanb.  Selbft 
bie  Sduir)e  unb  'Strümpfe  ber  Sffcabonna  finb  bunt,  erftere  meifr 
gelb  unb  Den  SltlaS.   Rürjlicfj  geigte  mir  ber  Ruftobe  einer  Kirche 

in  3Rugnano  bie  neuen  Sd;iiljc  ber  gilomena,  fic  waren  gelb 

mit  ($olbfticfercicn,  wie  bie  ̂ odföeitsfduilje  einer  Sßrinjeffin.  §Bc= 
malt  waren  fd)on  bie  erften  aus  Sfjon  gefertigten  ©ötterftatucn, 

u?eld)c  bon  etrurifdjen  Sfünfilern  $ur  Qät  ber  Sarqutnicr  für  ben 

fapttolinitcr)cn  Supitertempel  oerfertigt  würben.    Sunte  garben 

Oerlangt  baS  jüblicfjc  ßeben  nid)t  nur  brinnen ,   fonbern  au  et) 

brausen  **).  ®te  §aufer  unb  $aläfte  finb  farbig,  unb  ba»  93unte 

femmt  im  Sonucnfcfjetn  bes"  Sommere*  $ur  Geltung,  wenn  bie 
Königin  beS  Sage»  Sag  für  Sag  bie  gülle  ferjimmernben  £td)tc£ 
über  Stäbtc  unb  gluren  öu3fd)üttct.    ©iefe  Vorliebe  für  bemalte 

Käufer  ift  fo  ftarf,  bafe  fic  fid)  fegar  in  ben  dmft  ber  griebljöfe 

Jjmctnbrängt.    $>ic  Monumente  unb  Kolumbarien  an  ber  ®räbcr= 
ftrafec  ftu  Pompeji  waren  bemalt,  ebenfo  bie  an  ber  ̂ 3ia  2tppia 

bei  Sxolii.    garbig  finb  alle  griebljöfe  bes"  Sübcns\  jebe  ber 
Capellen,  worin  bie  unheilbaren  33cgräbni§bereine  (Confrateruitä) 

ijjre  Soten  beftatten,  finb  bemalt  unb  be$$alb  mad)t  5.  53.  ber 

(Eampo  janto  Neapel»,  oon  ber  Sonne  befd)iencn,  wegen  feiner 
bunten  garben  einen  überaus  Weiteren  ©inbruef.    garbenbunt  finb 

auf  ben  Straften  bie  ̂ ro^eifienen,  wie  im  antifen  ßeben,  man 

tonnte  meinen,  fic  Ratten  nur  ben  Qvotd,  bem  spublifum  färben? 

*)  Siefye  unferen  feiten  Seil  ba§  Äapitel:  3)ic  neue  3uno;  unb  bett 
britten:  SWutter  unb  ftinb. 

**)  2*u8  ©t.  Francisco  fcfyrei&t  mir  ein  greunb,  bajj  bafelbft  alle  Stempel 
ber  Schiefen  farbig  ftnb,  intr-enbig  mit  bunten  filtern  t>erfe^en. 



(Sin  95ilfcer6ucf;.  67 

reidje  23ilöer  bot  klugen  $u  führen.  ©tanbartcn,  gar)ncn,  ©tatucn, 

sßriefter,  93riibetfd)aften  fielet  man  in  garben,  mobci  mir  bemerken, 
bafö  aud)  btc  (Seiftlidjcn  beS  antifcn  Gebens  farbig  geflcibet  maren. 

garbig  finb  fogar  bie  2eid)cn$üge,  bafe  man  fie,  tmn  ferne  geflaut, 

mit  einem  bunten  Shrncoal^ug,  bisweilen  gar  mit  einem  2 rönungS= 

$ug  berroedjfeln  Könnte.  s^crgolbcte  *|3racf)ttr>agen  fier)t  man  mit 
Blumen  unb  Söebedt  gcfdjmücft,  farbige  ̂ priefter,  farbige  9Röndje, 

farbige  S-Brüberjd)af ten ,  lefttere  bismeiten  in  langen,  roten  ®e= 
»oänbern,  ober  gelb,  roeift,  blau  k.  geEleibct.  Söenn  bunte  &eppid)e 

unb  Sßlumenmürfe  bie  9Sern>aubtfd)aft  einer  ̂ ßro^effion  unb  eines 

$hwcüal$ugeS  oermuten  lajfen,  fo  möchte  man  am  Xotenfeft  glauben, 

bafe  ber  gricbljof  bicfelbe  $3ermanbtfd)art  51t  jeigen  beftrebt  fei. 

§Bunte  Käufer,  bunte  Sfrä'nje,  bie  fdjmar^e  garbe  oon  ben  bunten 
garben  übertönt,  nrie  ber  einfame  SRabenfd)rei  oom  ßävm  luftiger 

©pa^en!  —  Sludj  bie  greube  an  JJHuminatton  unb  geuermerf  ift 
aus  ber  garbenluft  51t  erflären.  SRan  bietet  ben  ̂ eiligen  als 

größte  @§re  ben  eigenen  §odf)genufe  unb  befriebigt  beibe,  bie 

©anti  unb  ficr)  felbft.  —  garbenluft  unb  23ilberfreube  geigt  aud) 
baS  tagtäglidje  ©trafeenleben.  S)te  meiften  3talienfal;rer  befugen 

ben  ©üben  nur  in  ben  §erbft=  ober  grütjfingSmonaten  unb  fefyen 
ba§er  jene  farbenbunten  Silber  faum  jur  $älfte.  ffian  mufe,  mitl 
man  baS  füblidje  ßeben  Kennen  lernen,  im  ©ommer  beobachten 

unb  babei  bie  §ifte  ntd)t  freuen.  £)te  -äRenfdjenroelt  beS  ©übenS 
mad)t  cS,  mic  bie  luftige  ©d)ar  ber  ©rillen,  roetetje  im  fjeifeen 

©ommer  in  ßebenSfreube  fcfjroelgcn  unb  ir)re  „lilienjarten"  (Stimmen 
im  Collen  @ommerglan§  ertönen  laffen.  3m  ©ommer  fietjt  man 

auf  ben  ©trafen  lauter  farbige  SSilber,  baS  öffentliche  Seben  mtrb 

jum  Staleibojfop.  ©er  grauenmelt  liebt  (wie  bie  antife)  farbenbunte 

£radjt,  bie  grüßte  merben  an  ben  ©trafeeneefen  gterlid)  gruppiert 

unb  glän$cn  im  ©onnenfd)ein,  man  fier}t  rote,  gelbe,  grüne  garben 

in  allen  ©Wattierungen,  unb  bie  ipcmbler  ftreben  nadj  5ier(id)er 

Gruppierung.  Stommt  bann  ein  geft,  fo  mirb  alles  nodj  oiel 

bunter,  buntfeibene  Sucher,  bunte  Kleiber,  buntber)angene  ̂ offe*), 
bunte  SBagen,  bunte  Warfen,  bunte  grudjtr)aufen,  ba$u  ber  blaue 

*)  93gl.  miferen  j»eitcn  Seil,  ̂ apitet:  2>ie  große  Butter. 

5* 
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ipimmcl,  ba3  glißernbe  SRccr,  unb  in  ber  sJcad)t  ber  golbglän^cnbe 
Sternenhimmel,  roeldjem  bic  fcftltdjen  Scudjtfugeln  bc3  gcucr= 

mxU  emporcilen,  als  wollten  fic  mit  ber  Stcrncnprad)t  u?ctt= 

eifern.  —  £>iefe  garbenfreube  bewerft  man  fogar  in  ̂ (einigfeiten. 
^ie  Drangenfyänblcr  legen  grünet  ®ra§  in  ifyre  ̂ Örbe  unb  laffett 

baSfelbe  über  ben  SRanb  binunterrjängen,  bamit  bie  goldgelbe  gar.be 

ber  grud)t  fidj  Don  bem  ®rün  beffer  abfyU.  3Die  ©ajfcrbänbler 

im  Sommer  nnffen  burdj  grünet  $Biifd;roerf,  gelbe  Zitronen,  farbige 

glafeben  fcfyöne  garbeneffefte  Ijeroor^ubringen,  roatyrijaft  malerifd) 
aber  finb  bie  Scrjauftcllungcn  ber  £>cinbler,  welche  mattrote,  inbifd)c 

Shttusfcigcn  barbieten.  2Bei$e  Heller  auf  rotem  Rapier,  alle» 

amplutfyeatralifd)  gruppiert,  oben  lange  Söcbel  oon  Sdulf,  farbige 

§eiligenbilocr  al§  £)intcrgrunb,  ba3  ift  bie  §?unftau3fteßung,  bei  ber 

man  ben  9tuf  tjört:  „Fichi  d'  Indie!"  ̂ Die  ̂ icrlicfycn  53cbältcr 
ber  Slaftauicnljänblcr  finb  bemalt,  cbenfo  bic  £3uben  ber  3Saffer= 

t)äublcr,  ix>clct)e  fogar  oft  bie  Scene:  „3e1u^  nu  t  *>er  Samariterin 

am  2Baffcrbrunnen"  anbringen  lajfen.  bemalt  ift  jcbcemal  bie 
(Singang^roanb  ber  länblidicn  Scfjenfen  unb  Spetfcrmrtfcbaften. 

(Ein  Sdienfmirt  ©ampanienS,  einer,  ben  Urlaub  fia^erlia)  „munber= 

mtlb"  nennen  mürbe,  madjte  mid)  t'ürjlid)  auf  feine  neugemattcu 
Silber  aufmerffam  unb  fagte,  fie  feien  pompejanifd).  3n 

Zfyat,  ber  &r)ürranb  jeigte  aufeett  bie  üblichen  bunten  ©teteefe*), 

Ellcrlci  f leinet  (Sk'tljtcr,  uue  5.  SB.  9ßÖgel  unb  §unbe  $cigte  $Bcr= 
maubtfdjaft  mit  Pompeji,  aud)  ber  mit  fcrjroarjcr  3Ra3fc  oerfefjene 

^pulcinella  erinnerte  an  eine  gigur  bc3  rÖTmfdjen  SBolf3tIjeater§, 
aber  beut  auf  einer  Söctntonne  reitenben  ̂ apuyncr  mufete  id)  ben 

pompcjanifa}cn  (S^araftcr  abipred)en.  ©rftaimt  fragte  mid)  ber 

SÖMrt,  ob  nid)t  fd)on  in  Pompeji  Slapu^incr  geroefenf  113  id) 

bie§  entjd)ieben  oerneinte,  faul  id)  offenbar  in  feiner  §)od)ad)tung, 

ba3  bjinberte  it)n  aber  nid)t,  mir  ben  in  gtüfyenbcr  Sommerte 

ermünfd)tcn  Schatten  unb  einen  billigen  ßabetrunf  aus  langbatfiger 

pompejanifdjer  glafc^e  5U  bieten,  gatyiciiw  bunte  Silber  faf)  idj 

aud)  an  ber  Söanb,  lauter  §ciligcnbilbcr  **).    3U  £>unbcrtcn  unb 

*)  ©ic§e  unferen  jtoeiten  Seil,  Stalltet :  Pompeji  feine  £otenftabt. 
**)  @ie^e  unferen  Stetten  Seil,  Äapttel:  §au8gölter. 
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Saufcnben  traben  fie  bei  geften  berfauft,  wobei  fid)  oft  groan^ig 

93tlberljänb(er  unb  mehr  oor  ber  betveffouben  Sl'trd)ent()ür  aufteilen, 
boren  ®efd)rei  fid)  mit  bem  SRufen  berer  vermengt,  roeld)e  ®enufo= 
mittel  baibieten. 

2Bir  l)aben  ein  £3latt  be3  $u  Anfang  beschriebenen  pompejani= 
fd)en  SBilocrbud)»  mit  Stillfdjioctgcn  übergangen  unb  mären  §um 

völligen  Sdjroeigen  berechtigt,  roenn  mir  nierjt  im  genügen  ßeben 

biejelbe  Stnne3rid)tung  erblicften,  meiere  jenes  93latt  au*  bem 

antifen  £eben  ocrgegenma'rtigt.  2öa3  im  antifen  2eben  met)r  ober 
memger  einen  naioen  (Et)araftcr  hatte,  tritt  un3  im  mcbernen 

ßeben  al»  fredje  Sdjamlojigfeit  entgegen,  Don  ber  e»  nict)t  gilt: 

Sic  mifjen  nicht,  ma3  fte  tr)nn.  2öa3  in  Pompeji  gebntbet  rourbe, 
tritt  in  ben  StäDten  bes  Süben*  unb  in  allen  größeren  Stäbten 

3taüen3  mit  fdjamlofer  gredjfycit  auf,  eine  £3ilberroclt,  roelcfje  man 

Sag  für  £ag  an  ben  Strafeenbuben  ber  Qcitungs^änbler,  in 

jarjtreidjen  Sdjaufenftern  ber  SBuchläben  unb  in  ben  größeren 

^Bahnhöfen,  5.  23.  Neapel  erblicft,  überall  fte^t  biefc  iöilbenrelt  im 
Sßerein  mit  einer  entfpred)cnbcn  Sitteratur  unb  offenbart  auf  ber 

einen  «Seite  einen  «Sumpf,  au»  bem  beibes?  entspringt,  anber= 
feit»  eine  Sittentofigfeit,  ber  beibe»  bient,  cnblid)  eine  fittlid;e 

Stumpfheit,  roetd)e  biefe  ̂ )3e|tilen§  bulbet.  3Die  treffe  fa^roeigt 
unb  ocrfchmäljt  c£  ntd)t,  fid)  felbft  mit  ©rjeugnijjen  einer  fdjmuftigen 

(^ählung-litteratur  311  befubeln,  bie  Sirene  fdjmetgt,  als  roenn  fie 

nicht  bie  minbefte  Stenntnie1  ron  folcrjer  Sßefttlen§  fyättt,  nur  ein= 
mal  ̂ at  fid)  eine  ̂ ird)cnftimme  erhoben,  ber  ftarbinal  2llimouba, 
@r$biicf)of  in  £urin. 

$>ie  Religion  ber  (kriechen  unb  Börner  hat  roofyl  ̂>errlicf>e 

Tempel  unb  ©ötterbilber  geja}afjen,  aber  bie  Gemeinheit  im  5)cenfa)en 
nie  gebänbigt. 

3m  Altertum  iraren  befannt  unb  berüchtigt  bie  fogenannten 

$amr/aen  beS  Dfirig.  2öie  ferner  bie  gefte  be3  23afd)u3  (£io= 

nt)foö)  gefeiert  mürben,  jeigt  bie  SBefchreibung  be3  £erobot  II,  49. 

%Uiche3  mirb  berichtet  aus  ber  9?acfjtjette  beS  £)cibentum3  *). 
(Eine  im  Ijeibnifdjen  §Rom  ebenfo  gemeine,  als  beliebte  2lrt  ber 

*)  Augustin,  De  civ.  Dei  VII,  24. 
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SBolfspoffe  war  bcr  fogenamtte  3Rimu§.  $can  fönnte  bie3  SBort 

am  beften  mit  „2eben3bilb"  übcrfc%en.  (Gemeint  finb  Sßoffcn, 
welche  it)ve  Stoffe  bem  Sßolfölekn  entlehnten,  babei  aber  fia)  auf 

ba3  (Gemeine  beja^ränften.  siM)r  ober  weniger  mußten  bic  @djau= 
fpicler  nach  einem  furzen  $lau  improoifiercn,  unb  ein  gewiffer 

£aberiu3  fotl  $u  (Safari  3eit  in  biefer  §infid)t  ̂ Bor^ügltctje^  ge= 

leiftet  l)aben.  (Solchen  8d)aufpiclen  entfpridjt  ein  gewiffer  $etl 

be3  23ilberbud)3  in  Pompeji.  —  3>m  l)cibnija)cn  SRom  würben 
wiebcrholt  bic  fogenannten  £3afd)analicn  verboten,  weil  fid)  bie 

Un|ittlia)feit  unter  bem  Tanten  bc3  £3ai*d)u3fultu3  barg.  Sic 

5kfd)anatien  geigten  fia)  ̂ u  allen  Qdtcix  ber  pä'pftlicfjen  5>errfd^aft. 
£>a3  Regiment  bcr  sßä'pfte  hat  fic  balb  oerboteu,  balb  probiert. 
SSor  ütcr^ig  Sauren  nod)  wedelte  man  in  9iom  5»i}d;en  gafteu 

unb  (Saufen,  ̂ wijchen  SÖüfeungen  unb  ©djmaujen,  jwifchen  Sltrdje 
unb  (Sarneoal,  Ijeutc  ba3  eine,  morgen  ba3  anbere.  2Bilb  waren 

bie  fogenannten  Dttobraten  am  sDcontc  Scftaccto*). 
S3or  einigen  3>a^cn  gelangten  in  9iom  brei  @d)aujpicle  $ur 

Sluffü^rung,  bie  nid)t  beffer  finb  al3  oiele  jener  ftomööicn,  bie 

im  faiferlichen  SRom  jur  ©arftellung  famen,  ober  wie  jene,  bereu 

unfittlichen  @§arafter  @afotanu3  im  fünften  3a§r£;unbert  geißelte. 

3u  Sftom  la§  man  öffentliche  Anschläge:  „3u  biefer  SBorftellung 
werben  nur  (§rwad)fenc  jugelaffen.  ©ie  ©amen,  welche  unbefaunt 

bleiben  wollen,  fönnen  oerfcbleiert  erfdjeinen"  **). 
Unter  ber  Regierung  3nnocen§  VIII.  fam  in  9iom  bie  (Sitte 

auf,  im  H'oloffeum  bic  fogenannten  Giften  barjufteflen.  ©ic 
Slonfraternität  bei  (Et.  ©aluatorc  ftetlte  in  einem  fa)led)t  ocrfifi= 
jterten  ©rama  bie  Scenen  ber  £eibenSgcfd)ichte  (£$ufit  bar,  unb 

gan$  Sftom  lief  h^ou>  um  bie£  ©d)aufpiel,  weldjcS  fein  @intrttt& 

gelb  foftetc,  $u  fet)en.  Aber  fdjon  balb  ereigneten  fia)  bei  biefem 

Anlafe  ffanbalöfe  ©inge,  wcsljatb  biefc  <Sd)aujpiclc  oerboten  wur= 
ben  unb  nur  jwifchen  ben  üier  Söänbeu  ber  Softer  aufgeführt 

werben  burften***).  2Bir  fönnen  bie  ffanbalöfcn  ©inge,  wcld)c  im 

*)  Silvagni  III,  189. 
**)  „Allo  spettacolo  non  possono  intervenire  i  non  adulti.  —  Le 

signore  che  non  vogliono  essere  rinonosciute  po-tranno  intervenire  velate." 
***)  Silvagni  II,  139. 
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Slngcfidjt  cine^  ̂ 3aifion3fd)auipiel3  gefdjaljen,  ̂ ter  nicfjt  näljet  dfjaraf= 
terijiercn  unb  bewerten  nur,  bafe  bctSSatifan  in  feinen  Räumen 

§ur  Qdt  2lleranber3  VI.  bafd)ifd)e  Kreuel  unb  §ur  Qzit  ÖeoS  X. 

-fittenlofe  ©djaufpiele  gefe|en  fjat. 

3n  sUcailanb  fjaben  im  Wai  1890  einige  fromme  sßetfonen 
ben  8unb  ber  ilnfd)ulbigen  (Lega  degli  Innocenti)  gegrünbet. 
3n  benfelOcn  werben  alle  fleincn  Knaben  unb  3Räbd)en  aufgenommen, 

bie  imfianbc  finb,  ba3  s#üemarta  511  rentieren  (recitare),  unb  alle 
biejenigen  oerbleiben  in  bemfclben,  weldje  nad)  3eugni3  il)rcr  (Altern 

bis  jut  cxftett  Kommunion  täglid)  bieS  ©ebet  gefprod)en  l)aben. 

2e§tcre3  foll  gefdjefyen  oor  einem  SRabonnenbtlb,  worauf  ba3  legterc 

gefügt  wirb,  eitlen  SRüttern  wirb  jene  Lega  empfohlen.  Snbem 

bie  „Libertä  cathol."  1890,  5Rr.  132  bte3  mitteilt,  finbet  fte 
ba£  SBort  erfüllt:  „2lu3  beut  SKunbe  ber  Unmünbigen  unb  0äug= 

linge  t)aft  bu  bir  2ob  zugerichtet. "  —  ®old)e  Vereine  finb  fromme 
(Spielereien,  ein  Sßapierbamm  gegen  einen  oerberblid)en  ©trom! 

$et)ren  wir  nadj  Pompeji  jurücf.  garbenfreube  unb  £3ilöer= 

luft  führten  in  ̂ ompejt  ben  Malern  aller  ®rabe  Arbeit  unb  Sßer= 

bienft,  iljre  gat)l  mufo  eine  grofoe  geroefen  fein.  £)a<ofcloe  gilt  nod) 

heute.  3>n  biefer  ̂ )inficf)t  fyaben  wir  klaffen  oon  Malern  §u  er= 
warnen,  wcld)e  ber  Horben  fa)werticr)  irgenbwo  tennt.  3m  San5eix 

^üben  giebt  e»  3a^enmaler^  °-  foldje,  welche  für  bie  Unjafyl 

ber  Lebensmittel  auf  t leine  Fretter  farbige  3a^ien  malen,  alle  in 

bcrfdjiebeuer  garbe ,  oerfefyen  mit  Drnamentierung ,  öidjt  unb 

<©d)atten  funftgeredjt  oerteilt,  £)iefe  Qafycw  bunt  unb  ̂ ierlid)  fiefjt 
man  an  ben  Sßaren  grofe  unb  ftattlicr;  prangen,  oor  allen  fingen 

aber  bilben  fie  bie  $kx  ber  Öottobuben*),  welche  gtücfbringenbe 
IRummcrn  unb  ovafelfpenbenbe  Triften  aufbieten,  £ie  3^ftl^= 
maier  befiften  eine  gewiffe  33iel|eitigfeit.  ©ie  malen  aud)  Silber 

für  bie  sJ)iafarouiläöen ,  in  benen  bie  oolfötümlidjfte  aller  (Speifen 
aufgeboten  unb  bünbelweife,  mit  roten  SBänbern  öerfeljen,  jur 
@d)au  gefteHt  wirb.  Diefe  Silber  finb  oft  ooll  Junior,  bejiefyen 

fid)  auf  bie  ju  -befiegenbe  ̂ onfurrenj  unb  jeigen  j.  33.  einen  Söwen, 
ber  einen  anbern  mit  £>aut  unb  paaren  üerjdjtingt.    £b  bie  alte 

*)  ©ie^e  unferen  elften  Seif,  Kapitel  VIII:  Grafel. 
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SBclt  foldje  5Raler  tonnte,  lä'fet  fid)  ntdjt  beftimmen,  roaljridjctnlidj 
fehlten  fic  nid)t.  ©idjer  bagegen  ift,  bafe  bie  Gilten  t^re  5öotert= 

maier  Ratten.  3n  bem  «Sinne  fcfjrelbt  3juücnal  oon  ber  3fi$, 
meiere  ben  SRalern  Unterhalt  giebt.  @r  meint  bie  Sßotenbilbcr, 

toelcfye  bamalS,  rote  heutzutage,  in  ben  Tempeln  aufgehängt  mürben. 

Slud)  plaflifcfjc  Eünftler  fehlten  in  ̂ Pompeji  nid)t,  menn  fic  aud) 

oft  nur  tönerne  ®ötterbilber  betfertigten.  Sie  fehlen  aud)  je^t 

nid)t,  unb  Neapel  ift  ein  Sutrum  für  biefe  gütigen  §anbn?erfä= 
mäßigen  Shtnftleiftungen. 

3m  britten  Seil  feiner  SBanbetjatyte,  ©ette  15,  befd)reibt  un§ 

@regoroiuu<3  eine  foldje  fö'ünftlcrroerfftcitte  in  Neapel:  gab  ba 
voolji  §unberte  t>on  ̂ eiligen  in  jeber  beliebigen  ©röfec,  oon  *ßuppen= 
gcftalt  bi3  $u  menfa)lid)er  £)ör)e  mit  (Stoib  unb  ©Uber  überfüttert, 
in  ben  ungeheuerlichen  Stellungen.  Sßaljrljafttg,  man  möchte 

fagen,  fic  machen  (Sfötter  für  ba£  Sßolf.  Sfttt  tiefem  SBüd  in  eine 

gabrif  neapolitantfdjet  ̂ eiligen  glaubte  td)  einen  2Micf  in  bie 

Religion  be3  %$Qlk$  felbft  getrau  §u  haben,  unb  tdj  gefiele,  gan$ 

oermirrt,  ganj  efel  ging  tdj  hinweg  unb  fd)öpfte  lieber  auf  bem 

ÜDMo  Altern,  als  mein  2luge  auf  bie  emig  reine,  flare,  heilig  grofec 

üRatur  fiel.  9tan,  ber  5ftenfd)  ift  nict)t  tote  fie,  mürbe  er  fünft 

im  2lngefid)t  biefc£  SReereS,  biefeS  Rimmels  unb  biefer  ©erge  fc 

abjd)eulid)e,  f leine  beflitterte  puppen  anbeten  tonnen  V1 
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„Sin  Stein  lvurtc  afö  Sonnengott  bur^  fcie 
2  tragen  SRomS  in  ̂ Jrojeffton  gefahren." 

Ejerotuan. 

3m  munberfdjönen  3Ronat  5)iai,  wenn  S3tumenf(ox  in  füblidjer 

^prad)t  unb  3Rannigmltigfeit  ben  Booen  bebceft,  roenn  felbft  in  ben 

Spalten  ber  ftarren,  finfteren  2aoa  allerlei  buntem  ®en)äd)3  fid) 

feinet  £eben3  ftent  nnb  auf  b'oem,  buttern  ©efilbe  bie  Shofpcn 
be»  geigenfaftus  anfdjtDetlen,  beginnen  taufenb  fleißige  §änbe  in 

Jone  bei  ®reco  fid)  ya  regen;  bann  fiuben  unter  §ol)cn  unb 

fiebrigen  geljcimnteüolle  Beratungen  ftatt;  bann  §at  an  beut 

SBrunncngebäube  ber  Stabt,  auf  ber  (Straße,  auf  ber  Spia^a, 

int  Safe'  ba3  dkfpräd)  einen  £auptgeaenftanb ;  bann  roirb  jung 
unb  alt,  reid)  unb  arm,  Sßtieftet  unb  2ate  oon  einem  unb  bem= 
felben  ©ebanfen  belegt,  unb  biejer  ift :  La  festa  dei  quattro 

altari ,  ba3  geft  ber  oier  Altäre,  liefen  offiziellen  tarnen  l)at 

jene»  „§Blumenfeft"  feit  3aljtljunbetten ,  fo  Reifet  c3  feit  feiner 

Üntfte^ung.  Qwax  §at  e»  Qätcn  gegeben,  in  melden  ber  S'tabt 
tiefe  Trauer  näfyer  lag  all  feftlidje  gteube.  Jone  bei  ©reco  natu= 

lid)  ift  unter  allen  ben  $Bcfuo  umringenben  Stäbten  ber  $er= 

ftörungerout  beliebteren  am  meiften  au&jefefct  unb  r)at  bicjel6e 

nict)t  roeniger  al£  merjeljnmal  in  gvaufiger  SBeife  erfahren.  Ströme 

ton  ßafca  ober  (Schlamm  finb  über  bie  ©tabt  ba()ingegangcn,  §aben 

einen  großen  Jeil  berjelben  bebeeft,  ba3  Jerrain  Oerä'nbert;  @rb= 



74  Viertes  Äajntet. 
• 

beben  l)at  bie  ipäufer  zertrümmert,  aber  bie  @tabt  warb  wiebet 

aufgebaut,  auf  bem  neugeschaffenen  33obcn  blühte  immer  wieber 

neue*  Seben.  ©te  «Spuren  wilber  3erftörung  finb  in  ber  9?äc)c 
reid)ltd)  fidjtbar,  cor  allen  Singen  am  5Reer,  reo  bie  Söogen  weit 
oorgefetjobene  ßabaftröme  umräumen,  ©cltfam  nehmen  fidt)  in  bem 

benachbarten  fruchtbaren  ̂ üd^en^artengebiet  bie  fleinen  2Bot)nungen 

ber  $artenpäd)ter  au§.  3>ebe3  £>äu3d)en,  ohne  ©laSfenftcr,  würbe 

ein  oollftänbiger  $ubu§  fein,  wenn  md)t  ba3  £)ach  baefofenarttg 

gewölbt  wäre,  eine  3Ra|regel,  bie  man  ber  häufigen  (Srbbeben 

wegen  beobachtet.  s2l(Ie  oergangenen,  gegenwärtigen  uub  jufünftigen 
©efaljren  tt)un  ber  geftluft  bafclbft  uid)t  ben  geringften  Abbruch, 

Oielme^r  behauptet  bis  auf  ben  heutigen  Sag  ba3  SBlumenfeft  feinen 
uralten  $Rut)m. 

9Jiag  nun  aud)  bei  biefem  gefte  ®ciftlidjc$  unb  2ßcltlicr)c3 

fid)  tnetnanber  mtfdjen,  fo  ift  bod)  ber  urfprüngliche  unb  eigent= 
lid)e  (Sljarafter  beefelben  ein  religio»  kirchlicher,  tote  bie§  fetjon 

bura)  ben  bereite  ermahnten  offiziellen  tarnen  angebeutet  wirb. 

3n  legerem  ift  ein  einziges  SBort  fallet),  nämlid)  bie  3^  ötet. 

SBicr  Elitäre  roaren  e3  urfprünglid),  bie  man  mit  aller  ̂ 3rad)t  unter 
freiem  Gimmel  erbaute,  bann  aber  wud}3  bie  Qafy  immer  mehr, 

unb  gegenwärtig  fajwanft  fie  bei  ber  jät)rlict)en  2öieber£er)r  be£ 

gefte»  jwiichen  fünfzig  unb  fed)$ig.  3n  a^eu  Seilen  ber  ©tabt, 
faft  in  allen  ©trafjen,  beginnt  im  3)iai  ein  gefd)äfttge3  Lämmern 

unb  3imme^n i  mächtige  ©erüfte  entfielen,  welche  quer  über  bie 

breitefte  ̂ trafee  t)inüberrcid)cn,  aber  ben  SBagcn  einen  fyodjgetuölbten 

Durchgang  laffen;  t)öl)cr  unb  Ijöfjcr  fteigen  fie,  bt§  fie  über  bie 

©tabt  hinausragen  unb  an  ipölje  mit  ben  ©erüften  wetteifern, 

welche  fid)  auf  ben  sßläfcen  ber  ©tabt  ergeben,  wä^renb  in  ben 
engen  Sßtnfeln  unb  ©trafen  ber  ©tabt  ©erüfte  oon  geringerer 

3lu3behnung  angebracht  mürben.  2Beld)en  3lDec^  ̂ cie  O^l^gerüfte 

haben,  bürfte  ein  Unfunbtger  jcfjwerlicr)  erraten,  unb  fragt  ber 

grembling  einen  (Einwohner,  fo  wirb  biefer  il)n  erftaunt  anfet)en 

unb  nid)t  begreifen,  bafe  c3  auf  ©rben  SJccnfdjenfinbcr  geben  foltte, 

welche  ba3  geft  ber  quattro  altari  nicht  Eeunen.  3cne  ®crüfte 

finb  Altäre  ober,  bcjjer  gefagt,  fie  follcn  Altäre,  richtiger  tempel= 
artige  Söauwcrfc  werben,  unb  ber  33au  berfelbcn  mit  feiner  foft= 
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baren  ̂ uSjdunücfiing  roirb  aus  freiwilligen  ̂ Beitragen  beftritten. 
Gincn  Elitär  übernimmt  bie  ©tabt,  andere  merben  ton  (»octetäten 

ber  ocrfd)icbcnften  2lrt,  ipclttid)cn  unb  geiftliajen,  erbaut;  mandjer 

$>rioatmaun  madjt  fid)  eine  (Sljre  barauS,  an  ber  gront  feines 

£>aufcS  ein  folcrjcS  SBauroerf  $u  errieten,  unb  wetteifert  mit  an= 
beren  in  ber  tyxadft  ber  2luSfd)mücfiutg. 

^n  ber  9ca()c  beS  leeres  bauen  bie  Siorallenfifdjer  forme  bie 

^n^aber  ber  ftoralleumagajtne  it)re  ̂ Xltäve.  £orre  bei  ©reco  lebt 

nämlict)  großenteils  oon  ber  Storaüenfifa)erei  unb  oon  ber  $oratien= 

inbuftrte.  3fi  baS  ©erüft  fertig,  fo  roirb  eS  mit  @egeltud)  oer= 
f leibet,  unb  rjinter  bemfclben  beginnen  nun  funflocrftänbigc  §änbe 

baS  Söcrf  ber  2luSfd)mücfung,  roeldjeS  am  2lbenb  oor  bem  gefte 

oollenbet  fein  mu|,  bamit  atsbann  jeber  Elitär  feierlich  enthüllt 

werbe.  Shir$  cor  ber  ̂ Btgilte  beginnt  in  etwa  fünf  ober  jeajS 
Slirdjen  bei  ocrjd)lojfeuen  %t)üren  ebenfalls  ein  gefyetmnisoollcS 

treiben,  unb  wenn  fid)  abentä  oor  bem  geft  bie  tjotjen  &fjüren 

genannter  £ird)en  gegen  fünf  U£)r  feicrlid)  öffnen,  gemäßen  bie= 
felben  eine  nidjt  geringere  Überrafdjung  als  genannte  Altäre  bei 

ifyrer  (Enthüllung. 

3al)lreid)e  3ftenfd)enl)aufen  Marren  oor  biejen  Rird)en  auf  baS 

geieben,  weldjeS  bie  Öffnung  ber  £t;üren  gebietet ;  cnbltd)  laßt  fid) 

tanonenbonner  oernetjmen,  ber  (§inlafo  ift  gewährt.  2lbtctlungS= 
iDeife  gelangt  mau  in  baS  3nne*e  unb  fterjt  oor  einer  ̂ Barriere, 
welche  ein  2öeiterfd)rciten  oertjinbert.  $$o\\  ba  aus  fieljt  man  beu 

übrigen  £eil  beS  Rira)cnfd)iffeS  mit  einem  figurenreierjen ,  farben= 
prächtigen  £eppid)  bebeeft,  tu  fetner  SOiitte  eine  aus  lebensgroßen 

giguren  fomponirte  @cene  aus  ber  ̂ eiligen  ®efd)td;te  unb  biefelbe 

Oon  einem  breiten  Sftanbe  mit  bunten  2lrabeSfen  umrahmt.  ©old)e 

&eppid)e  geigen  um  bie  genannte  geit  mehrere  ciufdjiffige  $ird)en, 

beim  legten  gefte  roaren  eS  irjrer  fünf.  £)aß  nun  ber  gufeboben 

einer  £'ird)e  mit  £eppia)en  belegt  roirb,  ift  ntdjtS  s3Rer£würbigeS, 
aber  im  oorüegcnbcu  gaüe  nehmen  biefelben  unfeve  oollc  &cilnal)me 

in  Slnfprud),  benn  fie  ftub  aua  feinem  anberu  Material  gebtlbet 

als  aus  Blumen;  cS  finb  23lumenteppid)e  ober  53tumenmofaifbilber. 
©cfs  Material,  aus  Blumen  aller  Slrt  unb  aus  blättern  be= 

fteljenb,  liefert  bie  gefamte  ilmgegenb.    SBagenlabungen,  £>unbcrte 
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ton  körben,  auf  Slinbcrfyäuptern  getragen,  metben  unentgeltlid)  ge- 
brad)t,  beim  jebev  fyält  cS  für  eine  (Sfyre,  einen  Seitrag  $u  jenem 

Stird)cnid)mucf  ju  liefern.  £>ann  wirb  bieS  Material  einer  Se= 
arbeitung  unterworfen,  bie  Slumcnblätter  teerten  gepflüeft,  fein 

^erfdmitten,  fortiert,  unb  nun  beginnt  frühmorgens  beim  &ageS= 

grauen  ber  Sigilie  bie  Arbeit  funftgeübter  ipänbe,  meldte  uad)  Qc\ä)= 
nungen  oon  Eünftlern  jene  ̂ ojaifbilber  an  bemfclben  Sage  bis 

jur  angegebenen  6tuube  oollenben.  ©ie  teßte  Arbeit  befielt  in 

bent  Segen  ber  Sud)ftaben  ber  Untevfdjrift  beS  bezüglichen  Silben 

mo^u  man  bie  meinen  Immortellen  benufct. 

3Jctt  ©tauneu  fiel)t  man  biefe  Silber,  mcld)e  fid)  am  beften 

aus  einiger  Entfernung  oon  oben  aufnehmen.  J^cS  3a!^  roed)= 

felu  bie  ©egenftäube,  aber  ftetS  finb  einige  auS  ber  neuteftament- 
lidjen,  anbete  aus  bet  altteftamentüdjen  ®efd)td)tc  genommen;  bie 

ipeiligenlcgenbe  tuirö  nie  benußt. 

©in  bcmunbernSroerteS  Stlb  faljen  mit  beim  legten  geft:  ©(jiiftuS 

unb  bie  (©amatitetin  am  Srunucn,  lebensgroße,  lebensvolle,  ebel= 

gehaltene  giguren,  große  garbenprad)t,  bie  jarteften  garbenüber= 

gange,  ber  £>intetgtunb ,  ber  ̂ ori^ont,  bie  ßuft,  alles  mar  oor= 
trefflid)  gelungen,  alles  ofyne  2luSuafyme  auS  Stumen,  $um  £eil 

aus  feinem  Slumcnftaub,  $u  beut  mau  bie  Stätter  jerfdmitten 

§atte.  9?ia)t  minber  bcmunbernSmert  mar:  3°f°P^  oeu  ̂ vaum 

beS  ̂ 3^atao  auSlegenb ;  bie  Berufung  beS  sDtatt§äuS ;  bie  Dpferung 

3faafS ;  enblid)  ber  g-ifeb^ug  *ßetri.  —  Cb  fid)  irgenbmo  auf  ©rben 
etmaS  $§ulid)cS  finbet?  ©et  ßejet  wirb  ben  (Stol^  oerfte^en, 
mit  rocldjem  Flotte  bei  ©reco  auf  feine  Slumenmofaitoitber  blieft, 

bie  üom  Solle  mit  bem  fd)lid)teu  Söorte  Tapeti,  b.  £eppid)er 

bezeichnet  merben.  ©in  Sftaifeft,  ber  Slumengötttn  glora  ge= 
meil)t,  fannten  bie  alten  Börner;  im  Mittelalter  ̂ errfa^te  bei  oieleu 

Sölfern  Europas  bie  (Bitte,  im  genannten  Neonat  einen  Saum  ju 

pflanzen,  meteben  man  ben  „9Kai"  nannte;  in  sparte  pflegten  bie 
@olbjd)tniebe  alljä()rlid)  bet  üKotrebamefird)e  ein  Silb  ju  ferjenfen, 

metdjcs  „s3Jiaibilb"  genannt  mutbe;  bis  auf  ben  heutigen  Sag  haben 
fid)  in  manchen  ®egenbcn  Italiens  Sräudje  erhalten,  meld)c  an 

bie  einftigen  gcrmaiüichen  sD£aifefte  erinnern;  aber  nirgenbs,  mebet 
in  alter ,  noa)  in  neuer  3e^  zeigt  fid)  ein  Sraud),  bet  an  ben 
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bon  %oxxc  bei  ®reco  erinnert.  3ene  $unft  be§  93(umer?mofatf3 

mirb  üon  einer  geringen  3a^  ̂ ünfiler  geübt,  roeldje  biefe  Arbeit 

unentgeltlich  üerrid)tcn.  „<&k  tfmn  bie3  per  devozione",  fo  fagt 

ba3  Colt*)". 
$ordj!  trommeln  unb  pfeifen!  duftiger  $lang  ertönt  üon 

ferne,  lärmenber  ̂ ubd  bajtmjdjen.  Dbgcnannter  Hanoncnidmfe 

ift  ba§  3c^cn  n^  mir  Wr  *>ie  Öffnung  ber  beraubten  $ird)cn, 
fonbern  auch  für  bie  (Enthüllung  ber  $>rad)taltäre.  5Rufi£antcn 

boran,  fo  jierjen  SBolfeljaufen  Don  einem  biefer  53aurocrfe  $um  an= 

bern;  bei  jebem  wirb  £>alt  gemacht,  unb  unter  bem  'Donner  plaßen= 
ber  sßapierbomben  fällt  bie  ipüöe,  ba§  ̂ Baumert  ftcl;t  ba  in  feiner 
fehimmernben  ̂ ßracfct.  Raffen  roir  bie  größten  Altäre,  etwa  breifeig, 

ins  Sluge.  Altäre  finb  e3  nicht,  fonbern  pbantaftifche  $empel= 
bauten,  ,$um  %til  %empelfacaben,  oon  berfelben  SluSbcIjnung  roie 

bie  gront  ftattlid)er  tircfjen.  21üe  ftimmen  infofent  übercin,  al3 

breite  ©tufen  an  ben  leiten  jum  r)ochgemölbtcn,  nad)  Dorn  offenen 

3nncnraum  führen,  in  welchem  fid)  ein  SÜtar  befinbet;  im  übrigen 

ift  ber  arcfjtteftonifcfje  Aufbau,  bie  ̂ u§fcr)tnücfuug,  ber  SSauftil,  bie 

©äulcnbübung  überall  ücrfd)ieben.  §ßetfd)iebene  jarte,  leiste  ©toffe 

bienen  jur  Umfleibung  obgenannter  @erüfte:  3ftuH,  (Scibe,  ©am= 

met,  (Mb  =  unb  ©Uberpapier  u.  f.  ro.  Mc$  ftra^it  unb  fd)im= 
mert  in  ben  lebhafteren  garben  im  prächtigen  @onnenglan§,  unb 

ba§  2luge  mirb  üermirrt,  roenn  mau  oon  einem  Tempel  jum  an= 

bern  ger)t.  Sßa^r^aft  granbio*  mar  beim  legten  geft  eine  gotifd}e 

Ütempelfront,  bid)t  babet  eine  gried)ifd)c.  SMtbare  £)rapericen  üon 

©eibe  unb  lammet  mit  golbeneu  unb  filberuen  Korten  üerhüücn 

jum  £etl  ben  ©ingang  jum  Elitär;  golbig  fd)immernbe  Sterne, 

f oftbare  Kronleuchter  ficht  man  überall,  Oon  SBlumenüafcn,  giguren, 

forinthifd)en  Fäulen,  zierlichen,  buntfarbigen  ftrabeSfen,  93lumen= 
guirlanben  $u  fd)roeigen. 

*)  3n  ©enjano  bei  9iom  ftnbet  ftdj,  tüte  td&  nac^träa/tid)  erfuhr,  etroaS 
21t)nüd?e§.  3um  Beft  bß§  Sor^u«  Somini  rcirb  bie  ̂ pau^tjlroßc  mit  einem 
SBIumente^ia)  bebceft^  in  welchem  allerlei  geidmunaen  profaner  unb  geiftlidjer 
2Irt  angebracht  finb.  Ü6er  biefett  Sepptd)  formtet  bie  s.ßro$effion.  STieS  geft 
Reifet  beSljaib  La  festa  dell1  Infiorata.  ä)iantegaffa  in  feinem  $ut$:  Feste 
ed  ebbrezze  (SaMemmerei,  SrunEen^cit)  crreäfjint  bie8  geft. 
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Dem  .vSerfommen  cjemäfe  Ratten  bie  Jnrjaber  bcr  ̂ orallenmaga» 

jtne  Dag  33efte  unb  ̂ oft&arfte  ̂ eteiftet.  Un  ir;rem  „2lltar"  mar  bret 
Monate  gearbeitet  morben;  um  fünf  XUjx  am  9cad)mittag  ber  93i= 

gilic  warb  er  enthüllt  unb  geigte  überall  an  ber  gront  rei$enbe 
SDcoiaifarbeit  au*  fteineu  ̂ oraüenftücfen.  Dbenbrein  befanb  fidj 

auf  einer  Tribüne  oor  bemfclbcn  eine  au3  lebensgroßen  puppen 
fomponierte  Scenc  au§  ber  Ijeiligcn  dkid)id)te :  Daniel  beutet  beut 

9cebufabue^ar  bie  ger)eimni3DoUe  2öanbinfd)rtft.  $8or  biefem  £empeU 
gebäubc  mar  ein  tunftlicrjcr  ©arten  r)ergcftellt,  gcfd)mücft  mit  £Matt= 
pflaumen,  mit  ©rotten,  bie  au£  Korallen  gebilbet  maren,  mit 

allerlei  SReergöttern ,  unb  §miid)en  biefen  frönen  Dingen  „ba 

(prangen  frijdjc  ̂ Brunnen  im  SRegenbogenglany.  Sfynltajc  ©arten 

mit  £>errli#em  ̂ Blumenflor  fa^cn  mir  oor  5ar;lreid)en  anberen 
Altären. 

3£o$u  biefe  Altäre,  mo^u  jene  ̂ lumeumofaif?  Da3  jeigt 
ber  gefttag  felbft.  Vorläufig  finb  mir  nod)  in  ber  ̂ 3igilie  bc3 

geftel  unb  feljen  oon  fern  unb  nafj  bie  geftgäfte  Eommeu.  Die 

@üenbal)n,  ber  ̂ rammat)  ober  mie  bie  93efÖrberung3meifeu  t)eifecn 

mögen,  t)aben  in  ber  9cadit  fd)mereu  Dicnft,  enblofe  Steigen  oon 

$riOatfut)rmerfen  aller  2Irr,  meift  mit  gejdjmücften  hoffen,  fommen 

fyerau,  eine  (Sompagnic  berittener  ©enbarmen  unb  nod)  mcljr  un= 
berittene  galten  in  beut  (Sf)ao3  oor  unb  in  ber  @tabt  Drbnung. 

tont  fängt  c§  ju  buufcln  an,  ba  beginnt  bie  ̂ üuminatiou  bei 

'Stabt.  Der  2inbli<f  ift  granbio3,  bie  Tempel  bieten  ein  märc§en= 

fyafte*  23ub.  sJcad)  uralter  SRegel  gefyt  in  biefer  üftadjt  fein  geft= 
gcnojje  $11  23ctte,  man  oerbringt  fie  im  <8d)auen  unb  £u)tmanbeln 
auf  ber  ©trafee,  beim  Weiteren  SKaljlc  in  ben  Käufern,  mo  bie 

©aftfreunbjd)aft  unferer  ̂ 'oraüenftabt  ebenjo  glän^enb  leuchtet  mie 
bie  Siebter  braujjcn.  Diefe  5Raa)t  oergerjt  fefyr  —  fcr)r  meltlidj. 
Der  folgenbc  £ag,  ber  eigentliche  gefttag,  bietet  ein  oöllig  anbereS 

s2lnt  Vormittag  beginnt  bie  ̂ ro^effion  mit  bem  21flerr)eitigften, 
woran  fid)  ber  S!lcru3  in  feinen  ̂ racfjtgcmänbern ,  fomie  alle 

&d)id)tm  ber  SBeüötfcrung  beteiligen.  9fter)rere  5Rufifd)öre  fpielen 

bann  fyeiterc  Söeifen,  man  ftcljt  bie  mannigfaltig  gefleibeten  foge= 
nannten  33rübcr)crjaften,  bie  grauen  mit  fpantfd)em  @d)leter,  fomie 
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ipunbcrte  oon  mcifogdlcibeten,  mit  ̂ Blumen  gefdjmMten  Sftäbdjen. 

@o  bewegt  fid)  Der  feierliche  gug  burefe  bie  ©trafeen  unb  ̂ ßläge. 

$3ei  jebem  ber  breifeig  größeren  „altari"  loirb  §a(t  gemalt,  ber 
SlleruS  mit  bem  2Ulerhciligften  befteigt  bie  ©rufen  jum  Elitär,  unb 

bon  jebem  biefer  Elitäre  wirb  ber  fnieenben  9)2cnge  bie  SBencbiftion 
erteilt,  ©benfo  wirb  baS  Mcrheiügfte  in  jene  mit  53lumenteppid)en 

gcjd)mücftcn  $ird)cn  getragen,  wobei  buvd)  betreten  bcrfelben  ber 

fd)öne  ©djmucf  jerftött  wirb,  ©ie  haben  jegt  ihren  S^ecf  erfüllt, 

cbenfo  jene  ̂ rad)taltäre.  £)ie  spro^ejfion  ̂ iel)t  weiter,  burd)gct)t 

einen  großen  $cil  beS  SanbgebieteS,  fcfjrt  am  ©pa'tnadjnnttag 
luxüd,  unb  ift  bann  üom  legten  ber  Altäre  ber  legte  ©eaen  erteilt, 

fo  r)a*  aud)  bic  legte  ©tunbc  jener  pr)antaftijd)cn  bauten  ge= 
fdjlagen.  ©ic  werben  abgebrochen,  unb  bannt  ift  jebe  epur  eines 

gefteS  berjcfywunbcn. 

2öir  ̂ aben  im  s43orftet)enben  gezeigt,  wie  baS  feit  veidjlid) 
600  3M)ren  in  ber  römifc|en  Kirche  berbreitetc  gronleid)namS  = 
feft  in  einer  fleinen  ©tabt  ©übilaltenS  gefeiert  wirb.  5Me  romifd)e 

Kirche  bc^eidjuet  bie  ̂ ßro^efjion  als  bie  £)auptfad)e  beSielben. 

©ie  foll  bie  feierltd>fte ,  glau$oollfte,  fröi)üch!te  aller  ̂ ßrojeffionen 

fein.  sDcan  foll  babei  baS  Merl)eiligfte  tragen,  bamit  eS  ange= 
betet  werbe,  unb  bie  ̂ rojejfion  foll  baju  bienen,  bafe  ber  Triumph 

ber  Sltrd)c  allgemein  gcjdjaut  unb  baburd)  jeber  ipdrettfer  befd)ämt 

roerbe  *). 

&cr  SBuuberbau  beS  Pontes  ton  Droieto  im  ehemaligen 

ftirdjcnftaat  wirb  bon  ber  römijchen  Kirche  als  baS  ©enfmal  eines 

SBunberS  bezeichnet,  £)ie  leuchtenbe  ©tim  bicfcS  53auwerfS,  belebt 

bon  $ac)llofen  ̂ Jtarmorgeftalten  fd)aut  weit  ins  £anb,  überragt  bie 

gan^e  ©tabt  unb  biefe  Ijebt  fid)  wie  eine  einfame  Ignfel  auf  fteilem 

£ufft)ügel  aus  reeiter  (Ebene  empor,  tiefer  £)om,  bei  beffen  @r= 
richtung  oor  600  3a§reit  M)  <rilc  fltofeen  Sftünftlex  bereinigten, 

*)  Sßapft  SSericbift  XIV.  fagt  in  feinem  SSerfe :  Le  feste  di  Gesü  e  Maria 
(1.  Seil  II,  55)  bie  £>oftie  »erbe  getragen,  accioche  sia  adorata,  bamit 
man  fie  anbete.  2)a8  ftonjU  öon  Srioent  k^etdmet  biefe  ̂ rojejfton  al8 
einen  £rinmp§jug. 



so Viertes  Sagtet. 

umfdjlicßt  ben  angeblichen  iöemetS  beS  oon  ber  römtfdjcn  ̂ trcf.c 

behaupteten  SöunbcrS  ber  £ranSfubftantiation.  3n  §öolfena  bei 

Droieto  ̂ atte  ein  bcutfdfjer  Sßrteftet  bie  Sßerroanblung  bex  ©oftie 
in  ben  2etb  (Sljnfti  bezweifelt,  warb  aber  eines  befjcren  belehrt, 

all  üor  feinen  klugen  aus  ber  geweihten  Jpoftie  ̂ Blutstropfen  ent= 

quollen,  wcldie  auf  bem  Corporale  ($eld;iuch)  «Spuren  in  ber 

©röfee  einer  §oftie  zurüefließen *).  £)aS  gefchah  1263.  Sßapft 
Urban,  in  Droieto  anwefenb,  fah  bicS  mit  S3lut  gezeichnete  Such, 

unb  um  biefem  TOirafct  ein  würbiges  ©enfmal  ju  feften,  warb 

balb  barauf  ber  ©runbftein  jenes  <£)omeS  gelegt,  ben  nur  wenige 
^talieufahrcr  fennen  unb  ber  bod)  an  Stunftioert  bie  römtfdje  <©t. 

sßetersftrd)e  übertrifft.  £aS  filberne  $abcrnafcl  am  £)od)altar, 
ein  ̂ rad)twerf  Siencfifdjer  ©olbfdjmtebefunft,  bewahrt  jenes  blutige 

%i\d)  unb  ̂ eigt  außen  in  $wölf  ©maübilbern  baS  ermähnte  3Bun= 

ber  „SKcffe  $u  33olfena".  ©ciftüotlc  Reliefs,  farbeuftrahlenbe 
^Diofaifbilber  fal)en  mir  an  ber  SBorberfeite  beS  Zornes  unb  im 

Snncrn  ̂ olbfcltQe  Silber  beS  gra  Slngelico,  fowie  großartige  ©e= 
mälbe  oon  2uca  SignorcÜi.  3>m  93ati£an  hat  ber  ̂ ßin?cl  ̂ tartaelS 

bem  Söunber  oon  ©olfena  ebenfalls  ein  ©enfmal  geje^t,  inbem 

er  jene  Sccne  in  einem  gveefobilbe  barfteüte.  SRau  hat  gejagt, 

es  fei  bieS  baS  iprcdjcnbfte  Sßilb  beS  ̂ ReifterS,  mol)l  mit  ̂ edit; 

baS  S9ilb  gehört  51t  benen,  welcbe  fid)  am  leid)teften  bem  ©c= 

bäd;tuiS  einprägen.  S#(S  ein  britteS  £>cnfmat  jenes  SöunberS 
fönnen  mir  in  einiger  £>injicf)t  baS  gronlcicfjnamSfeft  fclbft  betrachten, 

benn  jenes  „Söunbcr"  ocranlafete  ben  $apft  Urban  IV.  ju  oer= 
fügen,  baß  ein  fd)on  in  £üttid)  oorhanbcneS  geft  btejer  §lrt  im 

©ebiete  ber  gefamten  fathotifchen  Stirere  gefeiert  merben  ioüe.  3>n 

ßüttid)  mar  baS  geft  entftanben  burd)  eine  SBifion  ber  Ibtüfin 
3uliana,  welche  eine  befonbere  Deootion  für  baS  Saframent  unb 

bie  geweihte  ©oftte  ̂ egte,  00m  Anfang  beS  oicrjchriten  ̂ ahi'hunbertS 
an  marb  baSfclbe  in  ber  gefamten  $ird)e  gefeiert.  211S  baS  Stanzt 

ju  Augsburg  üerfammclt  mar,  fydt  mau  in  großartiger  SGBeife  bie 

sßrojeffion.    ©er  (Srzbifdwf  oon  9ftain$  trug  baS  Sanaifjimum, 

*)  SBtele  SSunber  bei-  §oftie  er$ä§tt  ©regor  I.,  beffen  mangelnbe  Sauter* 
l'cit  unb  Sa^aftigfeit  nur  im  weiten  ftapitel  fennen  lernten. 
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Doran  gingen  alle  rocltlidjcn  unb  geiftlid&en  Surften,  aud)  RartV., 

entblößten  £>aupteS,  jeber  eine  Rer^e  in  ber  £>anb,  gürften  trugen 
abwedjjelnb  ben  53albad)in.  $)ic  proteftantifdjen  gürften  weigerten 

jieft  jum  Srger  bce  RatferS,  an  ber  ̂ rojejfion  teilzunehmen.  2113 

baS  tonjil  §u  £ribent  Dcrfammclt  war,  gefajal)  ebenfo  großartig  bie 

^ßro^effion,  g(eid)fam  als  Kommentar  $ur  brennten  ©effion,  in 
weldjer  bie  Söeftimmung  über  bie  geter  beS  Corpus  Donrini  enthalten 

ift.  „©ic  iöunbeelabe  warb  Don  ben  Israeliten  auf  göttlidjen  SBefeljt 
feierlid)  nmljergetragen,  basfelbc  gefduefyt  üon  uns  mit  bem  ©aframent, 

welchem  nad)  8cl;re  ber  Cattolica  Komana  Chiesa  ein  Kultus  ge= 

htyxt"  *). 
3n  Stalten  J)at  wäljrcub  ber  legten  breifeig  3a§re  iene^  geft 

beS  SöunberS  etwas  Don  feinem  früheren  ©lan§  eingebüßt. 

3n  Neapel,  ber  Dollreidjflen  ©tabt  beS  ßanbeS,  weldje  mit  93or= 
liebe  in  allen  möglichen  fircfyüdjen  (Srlaffen  als  eminentemente 

«attolica  be^eidjnet  wirb,  fefylt  feit  1860  ber  £>orftaat,  welker  jener 

£riumpfypro5cjfion  ®lan§  Detltelj.  S)ic  §of)en  beS  &mbeS  gelten 

einft  ben  £3albad)tri,  üftad)fömmlinge  beS  Slnjou,  fpanijdjc  5Bt^c= 

fönige  (ja&cn  Saljrfyunbertc  fyinbura)  bie  $|3ro$e|fion  begleitet,  Sönig 
Robert  ber  2Bcife,  ein  Sftadjfomme  beS  3Rörber3  RonrabinS,  fyat 

ju  (Sljren  beS  ©alramenteS  eine  $ird)e  gebaut,  wo  fid>  aud)  fein 

Grabmal  befinbet**),  unb  bis  auf  ben  gütigen  5tag  begiebt  fid) 
Dom  $)om  aus  bis  $u  biefer  Slirdje  bie  ̂ ro^effion.  ©ie  burd)= 
fdjreitet  biefclben  ©trafeen,  wie  feit  3>al)rl)unberten ,  bie  £3al£one 

in  ben  betreffenden  ©trafeen  fcftmücfen  fid)  bann  mit  bunten  $ep= 
pidjen,  wie  feit  3a§rljunberten,  Blumenblätter  regnen  nieber  auf 

baS  ©anftifiimum,  welajeS  ber  @r$btfd)of,  mit  ebelfteinftrafjlenber 

2)£itra  bef  leibet,  tragt,  ber  gefamte  RleruS  ber  ©labt,  bie  meiften 

Ronfraternitä'teu  nehmen  teil,  fycitcre  5J£arfd)weifen  begleiten  ben 
3ug,  ebenfo  Diel  ftaunenbeS,  anbetenbeS  unb  gleidjgülttgeS  SSolf, 

aber  baS  (^anje  fyat  einen  frofligen,  amtlichen  (Stjaraftcr,  es  fefylt 
baS  ©rofeaitige,  bie  jubclnbe  greube,  unb  um  Reger  ju  bekämen 

ober  ju  beteten /""eignet  fid)  bieje  ̂ ro^cjfion  nid)t,  an  ber  feit 

*)  @ie§e  SBencbtf t  XIV.,  Le  feste  di  Gesü  e  Maria  II,  55.  56. 
**)  <§ie§e  unferen  britten  Seit,  Kapitel:  ©arge  unb  ©rabmonumente. 
Strebe,  2>aö  §eibcntunt  in  ber  rem.  Htrcfte.    IV.  6 



82 Stertes  flautet. 

bretfetg  3a§l"eu  ̂ ie  ̂ Bc^örbc  bcr  „eminent  fatt;otif<f)eit  ©tabt* 
nidjt  beteiligt.  ©rofcartig  war  bic  sßrojeffion  einft  in  Palermo, 
al$  bort  ein  Di^efönigli^er  £of  refibterte ,  am  ftoljeften  in  Sftom, 

al4  bcr  ̂ papft  nod)  weltlicher  £>crr  war.  ©eit  1870  burdjfcfyreitet 

feine  Sßro§effion  bic  «Straßen  bcr  ewigen  Stabt,  unb  am  Säge 

ton  Corpus  Domim,  nxrlrrcnb  früher  Sanonenbonner  bie  sßrojejfioii 
begleitete,  ließt  bcr  ©t.  ̂ etcreplaß,  wo  bicfelbe  flattfanb,  totenftifl. 

3n  ben  größeren  ©täbten  be3  Horbens  .Jtalicn^  finbet  bcr  geft- 
jug  nur  in  ben  $ird)cnräumcn  ftatt.  Kenten  wir  uuö  ben  gallr 

bafe  auf*  neue  bcr  frühere  ̂ rojeffionäglans  bie  ewige  (©tabt  cr= 
füllte,  würbe  bann  bie  römijdje  Hiidjc  burd)  biefen  £riump§$ug 
tt)irflid)c  £riump[)e  erreichen? 

£)ie  Sßro5cffton  Don  Corpus  Domini  in  3talicn  geftaltet  fid> 
üer?d)icben,  inbem  ba3  ̂ erfommen,  bcr  6d)cml)cit3finn ,  ̂cidjtnm 

ober  tlrmnt  bcr  23eoölfcrung  babei  ifjren  (Einflufe  gelteub  machen. 

@iuc  naiüe  ©cftalt  fjat  biefelbc  auf  ben  3nfeln,  5.  $8.  auf  (Sapri, 

wo  bcr  naiöe  @l)arat'ter  bc$  $8oifc3  fid)  oor  allen  in  feinen  8iefr= 
lingefeften  §eigt.  Sebcrmann  ift  bort  beftrebt,  $um  gronleid)nam= 
feft  fein  ©cfycvflein  beizutragen ;  ba  ift  feine  nod)  fo  arme  gamüie, 

bic  uid)t  mit  ©tol$  trgenbetwa3  für  bie  S3cr^crrlid)ung  bes  gefteg 

tpte,  unb  hier  bietet  bic  $ßro$effion  ein  licblid)c»  S3ilb,  wenn  Don 

allen  «Seiten  Keine,  wcijjgcfleibete,  mit  Stränden  gcfdjmücfte  9)cabd)cn 
jujammenfommcn ,  um  burd)  tl)rcn  langen  3uö  ̂ ic  S^ftfeicr  51t 

oerl)crrlid)cn.  3n  noa)  höherem  ©rabe  naio  ift  eine  spro$effton 
in  fronte  bei  ©atania,  wcldic  am  Slbcnb  oor  bem  gronlcid)nam3= 

feft  bieg  legrere  einleitet,  ©ine  ̂ rojeffion  0011  sßrieftern  burdj= 
fd)reitct  bann  bieg  ©taotlein  unb  jeber  trägt  einen  $3cfcn.  ©iefer 

ßug  ift  tymbolifdj  unb  bebeutet,  bafe  man  bem  „Cristo  sacra- 

mentato"  ben  SÖeg  bereiten  foü. 

3nt  3a^rc  1686  warb  in  Neapel  bcr  Culto  verso  uostro 
Sigaore  Jesu  Cristo  iu  Sacramento  ober,  wie  er  aud)  ̂ et%t 

verso  Jesu  Sacramentato  eingeführt,  unb  jwar  fo,  bafe  man 

in  beftimmten  ftirdjen  nad)  einem  beftimmten  £urnu3  ba3  (jeiltge 

(Baframent  jebcsmal  bicqig  Stuuben  (;inburd)  für  bic  öffentliche 
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Anbetung  aufteilte.  SDiefcn  Kultus  fennt  man  in  Neapel  unter 
bem  tarnen  Quarantore,  inbem  man  au§  Quaranta  unb  Ore 

(40  ©tunben)  ein  Sßort  gemalt  §at.  $)a3  erjbtfdhöflidje  2trd)ib 

in  Neapel  veröffentlichte  Eur§lidj  ben  23erid)t  über  bie  (Stnfüljruttg 

biefeS  StultuS.  $fm  1.  Januar  1686  hatte  fid)  51t  bem  @nbe  ber 

^ijeföntg  mit  feinem  $ofe  am  ©om  eingefunben;  bie  Kanonen 

bonuetten,  ber  ©r^bifd^of  ̂ arbinat  sßignatcöi  [teilte  bie  §o[tie  au3, 
unb  alte  fielen  anbetenb  nteber.  ©erfclbe  ̂ ignateüi  gelaugte  als 

3nnoccn§  XII.  auf  ben  pcipfUidjen  ©tuhl  unb  oerfafj  bann  biefen 

Sultuä  mit  befonberem  2tbla&,  ber  nod)  heutzutage  „gewonnen" 

(guadagnare)  »erben  fann*).  3>enc  öier^tg  ©tunben  Jollen  an 
bie  3cit  erinnern,  welche  ber  Ipcrt  im  ©rabe  mar,  unb  für  Neapel 

ift  bie  @inrid)tung  getroffen,  baft  bie  oierjigftünbigc  Anbetung 
bura)  bie  9cad)tftunben  unterbrochen  wirb. 

©einen  Anfang  fotl  biejer  Kultus  5U  äJcailanb  im  Sabre  1534 

genommen  höben,  unb  Don  einer  ©eite  wirb  ©t.  ®aetano  £iene, 

oou  anbetet  ©eite  ber  ̂ apujincr  gerno  al3  Urheber  bezeichnet. 

9cad)  $om  gelangte  berjclbe  1548,  wo  gilippo  SReti  ihn  begünftigte 
unb  $iu3  V.  mehrere  Vereine  be3  heiligen  ©aframenteS  grünbetc, 

worauf  Klemens  VIII.  im  3a§re  1592  ̂ n  £urnu3  für  alte 

Sirdjen  feftfeftte.  3>u  Neapel  mar  c3  nidjt  ber  SlleruS,  melier 
biefen  Kultus  51t  Geltung  brachte,  fonbern  ein  Saie,  Oratio 

®iannopoli,  welcher  „entflammt  oou  warmer  Verehrung  für  ba3 

erhabene  ©aframent  be3  Altars,  mit  Söort  unb  23eifptel  bie  33er= 
ehrung  beäjelben  förbertc,  woburd)  ben  ©eelen  großer  Vorteil  unb 

ber  Religion  ̂ ot)cr  (SManj  txmu&ß".  Um  fein  3^1  5U  erreichen, 
opferte  (Snannopoli  fein  gefamteS  Vermögen,  welche»  fid)  auf 

100000  ©cnbi  (Zutaten)  bclief.  (§r  war  e3,  welcher  ben  @t$= 
bifdjof  ̂ ignatelli  bat)in  bradjte,  bafe  bie  2lu3ftetlung  unb  Anbetung 
be3  ©aframenteS  nach  einer  beftimmten  Reihenfolge  in  ben  Sitdjcn 

ber  ©tabt  erfolgte,  ©benfo  ftiftetc  er  einen  gonb,  welcher  bie 

Littel  jur  SluSjdhmücfung  jener  Sfttdjen  bietet,  in  benen  bie  öffent= 

lid)e  2lusftellung^erfolgt.  ©eine  ̂ Bemühungen  oerfdjafften  ®ianno- 
poli  ben  ©^rentitcl  Ambasciatore  del  S.  S.  Sacramento. 

*)  ©ie^e  unjeren  jnjcitcn  Seil,  Äa^itcl:  TOafj. 

6* 
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SBä^rcnb  in  $om  bie  öier§igftünbige  Anbetung  ununterbrochen 

bor  fid)  ge§t,  faf)  fid)  §8enebtft  XIII.  im  3ahrc  1725  oeranlafet, 
für  Neapel  bie  Ausnahme  §u  geftatten,  bafe  bie  Anbetung  in  ben 

üftad)tftunben  unterbrochen  mürbe.  £)er  ®runb  liegt  für  ben= 
jenigen  nahe,  welker  Neapel  fennt.  2öa§  aber  bie  5lb(afefa)äge 

betrifft,  fo  warb  Neapel  ebenfo  reichlich  bebaut  al3  alle  ©täote, 

welche  jenen  Kultus  einführten.  „2öcr  nad)  gefdjefjener  deichte 

unb  nadjbem  er  fommuntjiert  l;at,  eine  gctt  lang  bemüttg  in  ben 

Sftrd)en  betet,  wo  bie  2lu3ftellung  delle  Quarantore  Circolari  ge= 

fd)iet)t,  erhält  ootltommenen  ^Iblafe",  bcr  nach  einer  Verfügung 

Sßiu3'  VII.  oom  3ahte  1817  Md)  auf  bie  Beelen  im  gegfeuer 
übertragen  werben  fann*).  2113  oor  einigen  fahren  ber  jegige 
@r§bifd)of,  ̂ arbinal  ©anfelice,  bie  feit  3>a^nnbcrten  unterlaufenen 

S)iöcefanft)nobcn  erneuerte,  ̂ anbelte  e3  fid)  in  ber  erften  ©tinobe 

um  bie  Quarantore  unb  um  bie  genauere  Beobachtung  ber  ̂ Reil)en= 
folge.  3Jcan  erfuhr,  bafe  üon  oen  faft  400  Kirchen  Neapels  jeftt 

253  51t  jenem  £urnu3  gehören.  £)er  (Sr^bifchof  fd)ärfte  in  bem 

©tiuobalbejchlufe  allen  Pfarrern  ein,  bafür  5U  forgen,  bafe  bie 

„adorazione"  in  ber  jebeSmaltgen  Slirdje  ot)ne  Unterbrechung,  nachts 
aufgenommen,  bor  fid)  get)e,  unb  forberte  bie  Pfarrer  auf,  für 

„fefte  Anbeter"  (adoratori  fissi)  $u  forgen.  3$  war  feiger  niebt 

imftanbe,  $u  erfahren,  was  es  mit  bie|cn  „fissi"  auf  fid)  §at, 
bin  aber  nicht  abgeneigt  anzunehmen,  bafe  man  fötale  fissi  adora- 

tori ebenfo  511  bingen  oermag,  roie  man  Seute  ju  anberen  Seiftungen 

bingt.  SMn  Neapolitaner  würbe  fid)  baran  ftofeen,  wenn  folche 

„fefte  Anbeter"  bezahlt  würben.  3hve  ßeiftung  ift  eine  ßeiftung 
wie  jebe  anbere;  ba§  ©aframent  bedangt  Anbeter  in  jeber  ©tunbe; 

warum  fie  nicht  befahlen  in  folgen  ©tunben,  wenn  freiwillig  fetner 

ba  ift?  £)ie  freiwilligen  Anbeter  fommen  meift  abcnbS,  mittags 

niemanb;  alfo  biete  man  (Mb.  Nach  2lnfdjauung  beS  Ncapoli= 
taners  betreibt  ber  ̂ ßriefter  ein  ®efd)äft;  bie  5fteffe  ift  eine  be= 
jahlte  Ceiftung,  unb  fein  ̂ ßriefter  beforgt  bieS  ohne  ©clb;  warum 

foUte  man  bie  „feften  Anbeter"  nicht  auch  befahlen  fönnen?  ßeßtere 
Oerbienen  ®elb,  baS  ©aframent  wirb  geehrt,  alfo!  SBicberljolt 

*)  ©tefye  unferen  jtoeiten  Seil,  Äa^itcl:  2l&la{s. 
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§abc  id)  feiere  ̂ irdjen  bcfudjr,  in  benen  bie  Quarantore  ftattfanben, 

unb  jebcSmal  gefeljen,  bafe  bicfelbcn  gegen  2lbenb  5ar)(rcid)e  23e= 
fudjer  Ratten. 

^er  (aframentale  (Sr}riftu3  ift  feinen  Anbetern  baSfelbe,  roaS 

ifjnen  ein  ©anto  ift,  alfo  eine  übertrbiferje  <Sd)ugmad)t.  (Sine 
anbevc  ©d)uftmaa)t,  alfo  auf  ber  ßtnie  eines  ̂ eiligen  fter)enb,  ift 

II  Crocifisso,  ber  (Mreuygte,  b.  r).  bie  als  mirafulös  geltenbe 

figürliche  £>arftellung  beSfelben.  $l\d)t  jebeS  Sfru^ifij;  ift  Miracoloso; 

legreres  gilt  nur  t>on  einigen.  3>n  Neapel  befinbet  fidj  ein  folcr)eS 

(tjÖ^erneS)  Shujifir  5.  8.  in  ©.  2Raria  bei  ßarmine,  reo  bem= 
fetben  alle  SReujaljr  ein  geftfultuS  juteil  wirb.  3n  ®-  ©omenico 

in  Neapel  ift  basjemge  S^rujtfiy  ober,  um  mit  bem  93olfe  ju  reben, 

berjenige  Crocifisso,  roeldjer  ju  £t)omaS  oon  2Iqmno  fprad):  „Bene 

de  me  dixisti,  Thoma!"  3n  3^oto  auf  ©icilien  befinbet  fiel)  ein 
angeblidf)  oon  ÖufaS  gemaltes  93ttb  beS  ©efreujigten ,  baS  feiner 

„Miracoli  di  ogni  genere"  roegen  fett  3aWunoerten  W  üe*= 
et)rt  wirb,  £>at  ber  Crocifisso  einen  Kultus,  fo  aud)  ber  ̂ eilige 

Spante  %t\u,  ber  im  Januar  bereit  roirb.  §ierju  fommt  ber  in 

gan$  Shmpanien  verbreitete  Kultus  ber  Jesu  Bambino  unb  ber 

Kultus  beS  Sacro  Cuore.  §infid)tlid)  beS  lederen  fei  nod)  bemerfr, 

bafe  btc  $epubttf  (Scuabor  in  ©übamerifa  baS  tjeilige  §erj  3>efu 

neuerbingS  jum  (Scfyufepatron  beS  SanbeS  ernannte,  foroie  baß  ber 
(Sr,}bifd)of  von  £urin  gegen  200  000  £ire  für  eine  bem  Sacro 

Cuore  in  Sftom  511  erbauenbe  Rtrdje  gefammelt  r)at.  3n  a^x= 

neuefter  Qtit  fjat  „3cfu3  in  ®ctt)femane"  (Jesu  al  Orto,  ©arten)  in 
Neapel  einen  befonberen  RultuS  unb  eine  ̂ trdje  erlangt,  worin  bic 

(£lifabett)incrinnen  beftänbtg  für  bie  im  JobeSfatnpf  Söefinblidjen  beten. 
©0  t)at  man  alfo  ben  Cristo  sacramentato ,  ben  Crocifisso, 

ben  Tanten  @r)rifti,  ben  Jesu  Bambino,  II  sacro  Cuore  di  Jesu, 

enblid)  Jesu  al  Orto.  3>eber  von  biefen  ift  eine  @<f)uftmadjt,  bie 

einen  Kultus  befißt,  um  fidj  it)reS  (Schubes  unb  ir)rer  §ilfc  ju 
oerfid)ern.  TOan  r)dlt  es  hiermit  ebenfo  wie  mit  ben  Reliquien. 

3ebeS  ©ebein  eines  @anto  ift  ein  SßaOabium,  eine  ©djufomadjt. 
@t)ri(tum  felbft  fennt  man  ni<f)t.  $Ran  teilt  bie  3^u^ermac%^ 

welche  mit  jenem  dl  amen  nad)  ber  SSolfSanfdjauung  bezeichnet  wirb. 

£)ter$u  fommt  nod)  ein  anberer  ̂ icr  unb  ba  befannter  RultuS. 
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3n  Sßetngarten  (Württemberg)  warb  im  $Rai  biefeS  gafcttsi 

nrieberum  baS  gcft  beS  5MuieS  ©Ijrifti  gefeiert  Subita,  bic  ®e= 

ma^lin  SBclf  IV.,  fofl  1090  baS  99lut  (Sforiftt  bem  bortigen  Stloftec 

gefdjenft  rjaben,  welcrjeS  ÖouptnuS  ücrwarjrte,  jener  (Sölbncr,  ber 

bie  (Seite  (£§rifti  mit  fetner  £anje  burd)boI)rte.  Unter  Start  beut 
©rofecn  warb  bieg  §B(ut  entbceft  unb  mit  (Erlaubnis  beS  ̂ papfteS 

£eo  III.  üereljrt.  2co  IX.  teilte  jenes  53(ut  in  brei  £ei(e,  ber 

eine  fam  nad)  9tom,  ber  jweite  nad)  SRantua,  ber  britte  an  $atfcr 

ipeinrtdj  III.,  ber  es  an  53albuin,  £>er$og  oon  glaubern,  fdjenfte, 

oon  bem  cS  jener  Subita  Sieben  würbe*). 
£)cr  Osservatore  Romano  Dom  7.  (September  1889  madjtc 

in  einem  längeren  drittel  barauf  aufmert'fam,  baß  ber  ganje  sJ0^onat 
3ult  bem  foftbatften  Stute  Ijefu  ßfyrtftt  fettig  fei,  unb  ermahnte 

bie  Scfer,  fid)  für  bic  geier  beS  3>uli  1890  ein  23ud)  anjufcfjaffen, 
wetdjcS  über  bie  Divozione  al  Sangue  Preziosissimo  bie  nötige 

Anweifung  giebt.  (Er  jagt :  „$)icfe  Divozione  breitet  fid)  jebeS 

3al)r  weiter  aus,  unb  jenes  93ud)  ift  geeignet,  btefer  fjÖd)|t  nüßlidjeu 

grömmigfeitsübung  (pratica  di  pietä)  eine  neue  Anregung  &l 

geben,  benn  in  bemfelben  finbet  man  lebete,  93ittgejud)c,  Heine 

23erfc,  Anrufungen  unb  ©rgebenrjeitSeruarungcn  (Ossequi),  weldjc 

fid)  für  bie  SBebürfniffe  unferer  Qüt  eignen."  SSerfaffer  meinte 

in  biefem  (Sommer  einem  „gefte  beS  foftbaren  s-6luteS"  bei. 

Söürbc  ia)  meinen  eigenen  £3erid)t  tyier  nieberfcrjrciben,  fo  fä'mc  tdj 
in  ben  SBcrbad&t  ber  Übertreibung,  id)  jiefyc  ba^er  bor,  ben  Söeridjt 

einer  flerifalen  3^tun3  5U  bieten,  unb  befinbe  midj  in  ber  Sage, 

aUcS,  was  btefer  Script  fagt,  ju  betätigen,  aud)  baS  Unglaubliche, 

©er  23crtd)t,  batiert  sßoUa,  16.  3uli  1890,  beginnt:  „Aud)  in 
biefem  3aljre  warb  am  6.  b.  3)?.  in  ̂ ßotla  baS  geft  beS  auer= 
teuerften  SÖluteS  @£)rtfti  gefeiert,  aber  mit  einer  weit  größeren 

^ompa.  5)ieS  Ijabcu  mir  bem  (Eifer  beS  Komitees  unb  ben  23ei= 

trägen  511  bauten.''  (§£  folgt  nun  bie  (Säuberung  ber  $ird)c,  metdjc 

einen  imponente  spettacolo  barbot.  St'onjcrte  auf  ber  piazza  cr= 
flößten  bic  Stenge,  ©injug  beS  SifdjofS  gläujcnb,  Simulation, 

grofecr  SßcSpeilultuS,  Drdjefter  aus  Neapel,  majeftäüfdjcr  3"3  beS 

*)  »gl.  „Libertä  cattolica"  1890,  ftr.  127. 
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23ijd)of»  ̂ ur  ̂ ird)e,  £obrcbe,  enblid)  ̂ projcffton.  ©ie  war 
feieilid),  imponente,  e»  nahmen  teil  bie  Confraternita,  ber  Hierum  :c. 

war  eine  splendida  manifestatione  di  Cattolica  Fede.  9ftei§enb 

waren  im  §eft§ug  bic  al$  (Enget  gefleibetcn  Sftnbcr.  dnblid)  ©ajluß: 

großartigem  geuerwert*). 
<Bo  feiert  man  ba3  geft  del  preziosissimo  sangue  unb  biefer 

33erid)t  beweift,  wie  bic  romifdje  $ird)e  oon  ber  ©uc^t  erfüllt  ift. 

Den  Mafien  511  imponieren,  $u  beut  ßweef  bient  iljr  ba3  ,,!oftbarc 

33lut  (£fjtiftt",  legerem  aber  nur  an  einigen  Drten,  bagegen  ber 
Cristo  sacrainentato  (gron(eid)nam)  überall.  $abrc  Agoftino 

sJ}2aria,  ber  als  3ube  ben  tarnen  German  (Soljen  tyatte,  war  in 

neuefter  Seit  &et  „Apoftel"  be§  faframentierten  (SfjtiftuS  (Cristo 
sacramentato).  53ei  Söorbeaur.  lebte  er  längere  geit  in  einem 
Sformeliterflofter,  wo  er  fid)  burd)  fyartc  A^lefe  au^eicf)nete,  unb 

üon  ba  mad)te  er  „apoftolijdje"  Sieifen.  SRacfybem  bim  bafyin  ber 
Drben  ber  Anbeterinnen  bc»  @aftament3  beftanben  fyattc,  grün= 
bete  er  ben  herein  ber  Anbeter  be3  ©aframentS,  welche  befanntlidj 

£ag  unb  9cad)t  tyre  lebete  fortlegen.  @t  ftarb  1871.  —  3öcib= 
itct)e  Vereine,  genannt:  £3eftänbigc  Anbeterinnen  be3  Gesü  sacramen- 

tato, giebt  e3  aua)  in  Neapel.  Sie  wcd)feln  in  ber  Anbetung  ab. 

üRicfyt  in  Italien  muffen  wir  heutzutage  ben  größten  Sßro$effion3- 

^lanj  be3  Corpus  Domini  fuajen,  fonbem  in  $)eutfd)lanb ,  Öfter* 
retd),  Spanien. 

©lanjooll  warb  am  5.  %\mi  1890  in  SRüncrjen  ba3  gron= 

leiajnammfeft  gefeiert.  3n  langer  3'olge  reiften  fid),  Reifet  e§,  bei 
ber  ̂ ßrojeffion  go!b=  unb  filbergeftiefte  bunte  Uniformen  an  Uni= 

formen.  Sie  fatboltfcfyen  Beamten  waren  $Jtam  für  sIftann  er= 
jd)ienen;  ben  §ofa)argen  unb  beut  ̂ ofperfonal  fjatte  mau  fogar 

wifjen  laffen,  baß  ber  ̂ rin^regeut  tfjte  Beteiligung  wünfd)e.  ©er 

äußere  ®lan§  ber  $ro§ejfion  Ijatte  burdj  bie  umfangreiche  §8e= 
amtenbcteiligung_ungemein  gewonnen.    Qwx  inneren  Vertiefung 

*)  @te§e  ben  tooUftänbigen  itattenifdjen  33crtc^t  im  2ln§ang  ju  btefem. 
tagtet. 
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hat  bie  lefttere  jebodj  nid)t  beigetragen ;  benn  bie  gemütliche  Unter= 
Gattung,  meldte  bie  fetten  oon  2Imt  unb  2Bürt>e  unter  fich  führten, 

geigte,  bafe  bie  $epräfentan$  nur  eine  bürgerliche  mar.  £)iefe 

Herren  mären  gemife  größtenteils  am  liebften  barjeim  geblieben,  mie 

meitanb  unter  Submig  IL,  ber  im  3ahre  1874  5um  fefctenmal 

bie(e  ̂ ßrojeffion  mitmachte;  meil  aber  ber  ̂ rinjregent  feit  1886 

alljährlich  teilnimmt,  fo  nehmen  bie  perren  eben  auch  teil*). 
3>n  Söten  mar  bie  gronlcichnamSprojeffion  1890  eine  grofe= 

artige.  £>er  ̂ aifer  fu£>r  in  einem  achtfpännigen  Söagcn  ̂ ur 
6tephan3firrf)e  unb  molmte  ber  5Reffe  bei,  morauf  bie  ̂ 3ro$effion 

begann,  an  melier  bie  faiferlidje  gamilte  mit  allen  SMrbenträgern 

be3  Meiches  teilnahm.  £>en  @d)tufe  bilbeten  ungartfd)e  Eüraffierc 

in  prachtvoller  Uniform  unb  ungeheure  SBoltemaffen  hatten  (ich 

eingefunben,  um  ba3  (Sdjaufpiel  51t  feiert.  'Die  Libertä  cattoh 
(1890,  $lx.  131),  ber  mir  biefen  Bericht  entnehmen,  fagt,  biefe 

Sßro^effion  gefchehe  jur  glorificatione  ufficiale  di  Nostro  Signore 
Gesü  Cristo  nel  S.  S.  Sacramento. 

£)ie  fpantjehe  3e^un3  »El  Imparcial"  mibmet  eine  oollc  (Seite 
ber  Beitreibung  ber  bte3jä£)rigen  gronleichnamSpro^effion  in  si)cabrib. 
Ilde  Käufer  maren  gcfchmücft,  unb  an  ber  ̂ 3ro$ejfion,  bie  jmei 

©tunben  mährte,  beteiligten  fid)  alle  ̂ Repräsentanten  be3  £)eere3, 

ber  Regierung,  ber  ©tabtgemeinbe,  bc3  2lDcl$,  ber  treffe  :c.  S)ie 

Königin,  auf  ihrem  Slrm  ben  t leinen  ̂ ßrinjen  haltenb,  f niete  auf 
einem  Halfan  be3  tömg$fchtoffe3.  2lm  2lbenb  maren  in  SDcabrib 

alle  genfter  erleuchtet.  3n  ©ranaba  fungierten  bei  ber  ̂ ßrojeffion 

bie  alten  (Siegesfahnen  unb  ber  gefamte  dHanj  alter  geiten  marb 
in  biefem  3>ahve  erneuert.  5llle  Bcbörben  nahmen  teil,  bie 

Struppen  maren  aufgeteilt  unb  ©ticrgefecfjte  befchlojfen  biefe  glän= 

jenbe  geier. 

©ie  gronleid)nam3pro$effiott  ift  nad)  &hrc  unb  ̂ rari3  ber 

remifchen  Kirche  bie  £)auptpro^cffion ,  melche  gleichfam  bie  £luint= 
effenj  aller  ̂ ro^ejfioncn  bieten  feil  unb  faftifd)  noch  immer  an 

*)  «Bgt.  „CS&angeli[cHut$eri|d?e  tir^ensettmig"  1890,  9?r.  25. 
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$aljlreid)cn  (Stellen  bietet.  ©iefelbc  ift  nur  bann  it)tem  2öcfen 

nad)  uerftänblid) ,  trenn  mir  ba3  gefamte  sßroseffionSroefcn  in§ 
Stuge  faffen.  £)a3felbe  ift  nidjt  neu.  ©d)on  oben  faljen  mir, 

bafe  fidj  ̂ ßapft  SBencbift  XIV.  in  (einem  citierten  2Berf  auf 

alttcfiamentltcrje  ̂ ßro^effionen  beruft.  2lbfid)tltcr)  oerfcfjroctgt  bie 

tömifc^c  Stirere  ba3  großartige  spro^efftonS  mcf  en  ber  l)el  = 
lenifd)  =  römifd)en  Söclt.  33telleic|t  enthält  jenes  „$lbfidjt= 

lidj"  einen  3tttom  un*>  mufete  ̂ ifeen:  „$lu§  Untüiffen^eit " . 
SBerfaffer  l)at  aus  fjunbertfältigen  Unterrebungcn  mit  römifd)=fatljo= 
lifd)en  ©eiftltdjen  erfannt,  bafe  bei  benfelben  bie  Kenntnis  be3  an= 
tifen  ßebenS  glcid)  SRuü  ift  unb  in  ̂ llofen  ©Triften  aller  2lrt 

bie  53eftätigung  biefet  Sßkljrncrjmung  gefunben.  ©iefe  Unfunbc 

mad)t  c3  bem  $lcvu§  unmöglich,  feine  eigene  ̂ ird)e  tt)rem  Söcjen 

nadj  ju  üerfteljen. 

8unäd)ft  ift  bie  ̂ atfadje  $u  fonftattcren,  baß  ba£  römifd)= 

fatl)olifd)c  sprojeffionS roef cn  bem  antifen  ooltftänbig 
ä§nüd)  ift.  ©orooljl  bie  ©rieben  als  bie  Börner  Ratten  eine 

geit,  meldte  feine  Sßrojejfionen  tarnte.  Sie  djtiftlidje  Slirdje  Ijat 
ebenfalls  faft  400  %af)xc  tjinburd)  nichts  oon  $ßro$effionen  gemußt, 

©ie  Sßro$e(fioncn  ber  bitten  jetficlen  in  jmei  £)auptarten,  5Mtt= 

gänge  unb  £riumpt)$üge,  biejeuigen  ber  heutigen  römifdjen  E'ird)e 
ebenfo.  2ßir  ̂ aben  c3  im  üorftefjenben  Kapitel  oormiegenb  mit 

ber  ̂ weiten  §lvt,  alfo  mit  ber  triumpt)icrenben  ̂ pvo^effion,  .$u  tfjun. 

2llle  (Elemente,  meldje  eine  römifc^=fat^olifd)e  *pvo$effion  ausmachen, 
finben  mir  in  ben  antifen  ̂ pro^effionen  mieber;  ba$  getragene  £3ilb 

(©tatue),  ©eiftltdje  unb  Söeltlidje,  33lumenteppid)e,  Stüter  unb 

fonftigen  ©djmucf,  ©efänge  unb  3ubel,  Stinber  unb  ©reife,  Männer 

unb  grauen;  ber  Unterfcr)ieb  einer  ffyriftttdjen  öon  einer  ljcib= 

nifa^en  *ßro$effion  befteljt  nur  barin,  baß  an  bie  ©teile  eines 
SBilbc*  ber  3uno>  2lfrobtte,  ber  ©iana  u.  f.  rc.  5.  93.  ein  53ilb 

ber  sDRabonna  getreten  ift,  bie  man  aber  ebenfo  üeret)rt,  mie  bie 
Gilten  iljre  ©ottfycitcn.  ©in  jmetter  Unterbiet)  befielt  barin,  bafe 

in  einer  cfjriftlid)tn  ̂ ßro^effion  jebesmal  audj  ein  ̂ rujifir  getragen 

mirb.  2e$tere3  fönnte  fehlen,  ol)nc  ben  (£§arafter  ber  sßrojeffion 

§u  beeinträchtigen,  e<3  ift  eine  Siebenfache,  roeldje  jmifdjcn  ben  üb= 

rigen  ©iugen  roie  ein  9?id)t3  fcerfdjnunbet.  —  $Ran  fönnte  (jier 
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an  ©irtuS  V.  fcenfcn,  n?eld)er  einen  l)eibntjd)cn  Dbeüäf  baburd)  51t 

djriftianifieren  meinte,  baß  er  bie  ägttptifajen  ̂ ietogl^p^en  an  bem= 
felben  aufmeißeln  liefe  unb  barauf  erflärte,  beileibe  fei  jeftt  oon 

aller  feibnifdjen  „Uniauberfeit"  gereinigt.  2Sirb  ber  fycibnifdjc  &lja= 
ratter  römifet)  =  fat^olifdjcr  ̂ rojeffionen  baburd)  befeitigt,  baß  man 

ein  Rnt.yftr  in  bcrjclbeu  tragen  läßt?  2Bub  ba»  Sßro^fion^mefcn 
baburd)  djTtftianifiett,  baß  man  ein  beliebige^,  lebensgroßes  ̂ 3uppen= 
geftell  mit  bunten  Kleibern  oerfieft  unb  jagt:  Ecco  la  Madonna? 

(Ein  britter  Unterid)ieb  ̂ wiferjen  ber  alten  unb  neuen  SBelt  würbe 

burd)  23ert(jolD  Sdjmarj  fyeroorgebracfyt,  welchem  bic  römifd)-lat§o= 

lijdjeu  ̂ i'o^ciiioncn  eS  *u  bauten  fyaben,  baß  fie  mit  Bonner  unb 
§8liß,  oon  spulbcrbampf  unb  fprüfyenben  Rateten  begleitet  werben. 
SBirb  nun  ba3  ̂ ro^eifionSwefen  ber  römifcfyen  Slircfye  baburd) 

djriftianijicrt,  baß  bie  3ftabonna  Don  spulücrbainpf  eingefüllt  wirb 

unb  bie  Käufer  Dom  Bonner  ber  bomben  erbeben'? 
@d)on  im  griedjifojen  öeben  mar  baS  ̂ ro^cffionSwefcn  l)oct) 

entwickelt  unb  bitbete  ben  eigentlichen  ©lanjpunft  ber  oolfstümltcrien 

%t]k,  meldje  betanntlid)  alle  einen  religiösen  (£ljara£ter  Ratten.  93et 

bem  geft  ber  großen  ̂ ßanatljenäcn  jeigte  |id)  ber  ootle  ®lan$  be3 

I)ellentjd)cn  Sebent  in  jener  $)3ro$effion,  meiere  $ur  2l!ropoli§  2lt£)eu§ 

finauffüeg,  um  ber  erhabenen  ©d)uftgötttn  feierlid)  ein  neues,  mit 

hinftoollen  Silbern  gefd)tuücftc§  Dbergemanb  barjubringen.  ©in 

£riumpl)$ug  war  biefe  ̂ projeffion,  beftimmt,  bie  (Segnungen  unb 
baS  ©ebenen  511  oergegcnwdrtigen ,  bejjen  fidj  2ltljen  unter  bem 

©ct)u^e  ber  erhabenen  Dallas  2ltljene  ju  erfreuen  tjatte.  Verleibe 

©runbgebanfe  finbet  fid)  in  jaljllofen  Sßro^effionen  heutiger  $üt, 
welche  triumpfterenb  ben  SHuljm  einer  erhabenen  ©d)u§gott!)eit  t>er= 
fünben,  mcld)c  man  aber  nid)t  Dallas  $ltl)ene,  fonbern  3ftabonna 

nennt.  £>er  !>ftame  tft  geänbert,  bie  ©ad)e  ift  geblieben.  ($roß= 

artig  mar  bie  sßro$e|'fion ,  weldje  fid)  beim  geft  ber  großen  ©leu= 
finieu  oon  Sitten  uad)  ©IcufiS  bewegte.  §crobot  (8,  65)  §at 

fie  uns  gefd)ilbert;  gacfelglan(v  lärmüolle  ®efänge,  £) eitere  ©cfyerje 

begleiteten  oie  ©tatuc  bcS  Saccus,  unb  eine  großartige  göurainas 
tion  warf  iljrcn  6d;ein  auf  baS  SReer,  äljnlid)  wie  es  fcuuutage 

in  ber  großen  geftnadjt  geid)icl)t,  wenn  man  in  Neapel  bie  erhabene 

^abonna  del  Carmine  feiert,  ober  wenn  man  in  SSari  am  2lbria= 
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tifdjen  SReet  bie  ©tatue  be3  6t.  Nicola  unter  bonnetnbem  geft= 

lärm  burd)  t>ie  ittumtnterten ,  oon  Sßutoerbampf  erfüllten  ©trafecn 

ber  ©tabt  trägt  *). 

Stud)  im  ©ienfte  ber  Slrtemte  fehlten  Sßro^effionen  ntd)t  **). 
(Eigentümlid)  war  5.  53.  ber  fetetüd)e  3«9  Heiner  Sßäbdjen,  weldje, 

mit  fafranfarbtgen  Kleibern  angetan,  ber  genannten  ©öttin  bar= 
geflcllt  würben.  3>n  a^cn  ©täbten  ©übitalien3  fie^t  man  in  ber 

SJiaicnjeit  heutzutage  ät)nltct)c  3ügc.  (S&  finb  Sßtojeffiötten  Heiner, 
weife  unb  blau  (gatben  ber  3Raria)  geHetbeter,  ro)enbefrän§ter 

5Räbd)enf  welche  nidjt  ber  Slrtemi§,  fonbern  ber  SRabomta  oor= 

gefiellt  unb  §u  bem  ©nbe  in  biefe  unb  jene  Slirdjc  ber  leiteten 

geführt  werben,  wo  fie  oor  einer  mit  $prad)tgewänbcrn,  ̂ Hoyen= 

tränken  unb  ̂ 3erlenjd)mud:  oerfeheuen  2ftabonnen|tatue  fnieen,  ßob= 

lieber  fingen,  ©cbete  fpred)en  unb  fleine  geweifte  Silber  all  2lmu= 
lette  erhalten. 

$>ie  römifdje  Religion  war  anfangs  ein  fd)(id)ter  9iaturbienft, 

ohne  Silber,  ohne  ̂ ro^eifionen,  ohne  jenen  SMtueprunf,  wie  er 

fid)  mit  feinem  cbeufo  glän^cnben  al3  leeren  ©epräuge  namentlidj 

Jur  Slaifer^eit  entwickelte.  (Sin  ebler  Börner  (Sano)  fdjrieb:  „£)ie= 
jenigen,  welche  ben  Silbetbieuft  einführten,  haben  i|ren  Mitbürgern 

bie  Gottesfurcht  genommen  unb  bafür  ben  Irrtum  gegeben"  ***). 
^Rand^cr  Börner  feinte  fid)  ficherlia),  wie  c3  5.  S.  £acttu3  tl;at, 

nad)  ber  (Einfachheit  bcS  Shtltns  juvitcf,  unb  fo  h^en  wir  e»  $u 

ciliaren,  bafe  ber  ©enannte  mit  fold)er  Vorliebe  bie  bübcrloie  $e= 

ligion  ber  alten  ©eutfdien  in  feiner  „Germania"  fdjilbevt:  „(5$ 
ift  bie  ©el)nfud)t  be3  ̂ erjen^,  meldje»  be3  s^?olV)tl)ei§iHU^  unb  eines 
ebenfo  eitlen  als  wüften  (Gepränges  ber  Tempel,  ̂ pro^effionen  unb 

geftfpielc  übcrbrüjfig  war"  f)- 
Sic  erfteu  römifdjen  $ßro$effionen  erwähnt  ̂ lutardj  in  feiner 

*)  ©ietje  unteren  feiten  Seil,  Kapitel:  Üca&folger  be§  Siepiun. 
**)  3?gl.  ü6er  tie  enräfynten  grieebifdjen  ̂ ro^effionen  greller,  ©riecf?ifc^c 

2Tü)t()ologie  I,  174._246.  556  u.  650.  Üoer  bie  ̂ pro^ffton  in  Söari  fte^e 
unjeren  feiten  Seit,  Äapitet:  9?acf)ioIger  be§  Dleptun, 

***)  Augustin,  De  civ.  Dei  IV,  31. 
t)  greller,  9?ömi[d>e  iWt^ologte,  2>.  93.  53on  ben  St^ptern  fagt 

£ucian:  „3n  alter  3eit  waren  t6re  Xtmpd  ol)nt  ©ötterfiatuen". 
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33tograp^ie  be3  Königs  Stoma  ̂ 3omptliu§.  „9toma  nahm  btc  §ilfe 

ber  (Götter  in  ̂ nfprud),  inbem  er  ba§  SBolE  leiten  unb 

jammert  fucrjtc  burdj  Dpfcr,  sprozeffionen  unb  geftaufzüge, 
roctdje  neben  ber  geierliajtat  aud)  angenehme  Unterhaltung  unb 

Dergnüglidje  ipetterfeit  gemährten,  ©in  Jpauptftücf  feiner  ̂ ßolttif 

beftanb  in  feinen  nahen  ̂ Beziehungen  zur  ©ottheit  unb  feinem  Um= 
gang  mit  ihr.  (Eine  Slomöüie,  bie  er  fptelte,  war  fein  Verhältnis 

ju  einer  ©öttin,  ber  Stymphe  dsgeria;  ferner  fein  Umgang  mit  ben 

SRufen"  *).  Vom  s43erfe^r  bc3  Stoma  mit  3eu3  fagt  putarch, 
bie3  fei  eine  fabelhafte  unb  lächerliche  ®efdt)idt)te,  „welche  ben  reli= 

giöfen  ©eift  ber  bamaligen  $Renfd)en  zeigt,  wie  er  ihnen  burd)  ©e= 

wofmheit  eingepflanzt  mürbe"  (ßap.  15). 
Unter  ben  £arquiniern  nahm  ba$  $ßrozejfion3wefen ,  Pompa 

genannt,  in  Verbinbung  mit  bem  Vilbcrbienft,  einen  bebeutfamen 

Sluffchttmng  unb  cntwtcfelte  fiel)  im  Saufe  ber  3ar)rhunberte  5U  e^ner 

großartigen  SDtonnigfalttgfcit  unb  ̂ 3racr)t,  je  mehr  gried)ifcf)e  ©ötter 

unb  fpa'ter  orientalische  $ulte  mit  mt)ftifd)er  §>errlicrjfett  unb  fana- 
tifdjem  £ärm  ficr)  im  römifct)en  deiche  verbreiteten.  —  grüner  fd)on 
haben  mir  jene  grefeartige  $>ro$effion  ermähnt,  bei  welcher  alle 

©ötter  $iom§  in  ©eftalt  bon  Statuen  unb  SBüften  auf  £riumpr)= 

magen  unb  fahren  bahergejogen  famen,  jene  geierticrjfeit,  mit  mel= 
eher  man  bie  3itfu§fpicle  eröffnete.  Söir  l)abcn  bie  merfmürbige 

^hnlichfeit  jroifchen  jener  Pompa  unb  einer  heutzutage  ftattfinben= 

ben  ̂ ßrojeffion  erfannt  **).  £)ic  eigene  $)tod)t,  bie  eigene  ©röfee, 
ben  eigenen  ©lanj  motltc  bie  meltbcherrfchenbc  Stoma  auch  in  ihren 

Sßrojcifioncn  jum  triumphierenben  5lu§brucf  bringen.  §8or  ben 

Slugen  ihrer  ̂ inber  jeigte  fich  bei  folgern  Unlafe  bie  ewige  (Stabt 
unb  letftete  fold)e  Pompa  zugleich  als  einen  Xribut  für  ihre  ©ötter, 

benen  fie  bie  2£eltherrfd)aft  §u  üerbanfen  meinte,  geierliche  Um= 

Züge  gefchahen  im  SDienfte  bcS  si)carS,  melier  ebenfo  feljr  ein  53e= 
fa)üßer  bcS  2lcfer3  mie  beS  ©djlachtfelbeS  mar.  £>a§  gtän$enbe 

geft  zu  @hretI  oei*  ©iosfuren  bot  ber  rönüfctjcn  3titterfd)aft  ©e= 
legenhett,  fich  im  ooüen  ©lanze  ber  rc clt bc t)crr f et) c nb e n  ©tabt  %\i 

*)  «ptutar^,  i'ebeu  be8  Wmm  «ßomptliuS,  $ap.  8. 
**)  &ufy  unferen  erfien  Seil,  Kapitel:  S)a§  SSIuttounber. 
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geigen.  3h*e  farbenprächtige  sßarabeprojeffion,  bei  welcher  fie  mit 
Dljmctgen  unb  bem  friegerifdpen  Drnate  ihres  ©tanbcS  gefctjmücft 

waren,  bewegte  fiel)  jum  Tempel  ber  ©iosfuren  auf  bem  gorunt 

unb  oon  ba  zum  Stempel  beS  Jupiter  auf  beut  Kapitel.  ̂ Bisweilen 

nahmen  5000  ̂ ßerfonen,  lauter  Angehörige  beS  2lbclS,  an  biefer 

^ßrojcd'ion  teil.  Unter  ben  Dielen  anberen  Sßrojeffionen,  weld)e, 
wie  ̂ utc,  jcbeSmat  ben  ̂ o^epunft  eines  gcfteS  bezeichneten,  wollen 

wir  nur  einige  erwähnen.  3n  S^lerii  bei  9vom  hatte  3uno  einen 

©pczialfultuS  unb  ein  großartige»  geft,  ju  welchem  bie  ganze  Um= 
gegenb  herbeiftrömte.  (Eine  lebenbige  @d|ilberung  bcSfelben  hat  uns 

Doib  hinterlafjen  *) :  Unter  glötenbegleitung  trug  man  bie  ©tatue 
ber  ©Öttin;  £eppid)e  würben  über  bie  «Strafecn  gebreitet;  in  ber 

5proje|fion  (d)rtttcn  auch  buutgefleibete,  golbgcfdjmücftc  5Jcabcr)en. 
2ßir  haben  hier  eine  ̂ ßrojeliion  cor  uns,  bereu  ä^nlichfeit  mit  ben 

heutigen  eine  auffatlenbe  ift.  2Die  9Jcufif  bei  ben  je^igen  tyxo= 
jeffionen  zeigt  feine  ©pur  eine»  religiöfen  (EharafterS,  unb  fdjon  zu 
ben  3eiten  beS  Doib  beftanb  fein  Unterschieb  zmiferjen  weltlicher 

unb  geiftlicher  SJcufif.  Teppiche  werben  aud)  heutzutage  bei  $ßro= 

Zeffionen  benuftt.  5ftan  fielet  fie  an  ben  Söalfonen  unb  oft  aud) 
auf  ber  ©trafee,  unb  bie  SBlumenteppiche  oon  ©cn^ano  haben  wir 
oben  bereits  erwähnt. 

3tt>ei  aus  (Etypreffenhotz  gefd)nigte  Silber  ber  3>uno  Regina  trug 
man  einft  in  feierlicher  ̂ ßrojeffion  auf  ben  Aoentin,  begleitet  oon 

fiebenunb^wanjig  fingenben  Räbchen  fowie  oon  ben  in  priefterlidjc 

©ewänber  gehüllten  £)ccemt>irn  **).  Unzählige  sßro$ef|ionen  §aU 
ich  gefchen  unb  auf  biefe  Sßeife  bie  befte  (Gelegenheit  gehabt,  mir 

bie  antife  Pompa  zu  Oergegenwärtigen.  3>n  ben  heutigen  geft= 
Zügen  fehlen  nie  zahlreiche  (Eonfraternitäten,  beren  5ftitglieber  bann 

lange,  farbige  ©etoänber  tragen;  ebenfo  wenig  fehlen  fingenbe  3ung= 

frauen.  £)ie  leftte  ̂ ßrozeffion,  weld)e  ich  fah,  liefe  mich  an  kie  er= 

wähnte  3uno  =  $ßro$effion  benfen.  (Eine  hölzerne,  fchwere,  bunt= 

geflcibete  <Statue  ber  <©t.  $lnna  warb  getragen;  bie  3^h^  ̂ er  üe= 

*)  2lm.  3,  13. 
**)  Ü6cr  bie  crtoä&ntert  tömifdjen  ̂ rojefftonen  511  öer^ctefien  ̂ reüer, 

Wm\\d)t  SW^t^otogic,  @.  280.  301.  436.  661. 
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gleitenben  *|3riefter,  ̂ rübctjdjaftcn,  SDiufifantcn  unb  Sängerinnen 
mar  fo  groft.  baft  eine  (Btuubc  öergtng,  ct)c  ber  $ug  vorüber  war. 

§luf  i'at)  idj  ben  geft§ug  ber  ̂ eiligen  Sftefütuta,  Ijmtet  bereu 
Statue  alle  3>ungfrauen  ber  3nfel,  ßoblieber  fingenb,  emljerjdjritten. 

2üle  §öf)eu  erglänjten  bem  greubenfeuern  unb  auf  beut  $)cecre  er= 
fcfjaütc  ber  gteubenruf  berer,  n?eld;c  in  facfelftra^lenben  harten  bic 

IjcUtge  Be?d)ü§criu  ber  3nfct  begrüßten.  (Einer  langen  ßidjtf  anlange 

faf)  ber  Qw^,  bou  oben  betrachtet ,  äl)nüct>  f  unb  tdj  backte  an  bie 

im  Altertum  berühmte  ̂ pro§effiott  bc3  gacteUauf3,  tr>e(d)e  fidj  cinft 

aÜjäFrdid)  burd)  bic  ©trafeen  Neapels  nad)  bem  ©rabe  ber  $ar= 

tfycnope  bewegte.  —  SBon  einer  näa)tita)cn  gacfelpro^cifion  ju  (Streit 
ber  ©tcuta  auf  bem  Stoentm  51t  SRom  er^d^tt  un§  ber  au§  Neapel 

ftammenbe  Diopter  StatiuS  *) ;  511  @6ten  ber  (£crc3  fanben  in  $om 
regelmäfeige  sprojefftonen  ftatt  Dtüb  faßt,  bafe  beim  geft  biefer 
©Öttin  ber  QxxhhS  belebt  werbe  burd)  ©Ötterbcrfammlung  unb  geft= 

5US**)-  3C  ine^r  ©öltet  in  §iom  einbogen,  je  größer  würbe  bie 
3afyl  ber  ̂ ßro^effionen.  SBir  Ijabcn  bereite  früher  ben  gcftjug 

fennen  gelernt,  melier  aOjär)rüd)  ju  (5r)icn  ber  „großen  Butter" 

in  3tom  ftattfanb,  aud)  gefeljett,  bafe  er  einem  ̂ arncüal^ugc  ä'r)n= 
Üdj  »ar***).  2(13  bie  grojje  Butter,  bon  Slleinaficn  fommenb, 
it)ren  ßsin$ug  in  Sftom  fyielt,  geferjat)  bie3  in  einer  £riumpt)ab 

projetfiem. 

„Me8,  ber  ernfte  Semit  unb  ba8  $otf  unb  ber  9tittergefamt§ett 
Sommt  iu  be8  StifceriS  ©tromß  SJiünben  entgegen  gen?ogt. 
Butter  crfc^cinct  unb  Softer  unb  ©cfynur  unb  be§  ̂ eiligen  £>erbe8 
SBaltcnbe  3ungfrauen  audj  fcfyliejjen  bem  3ufls  fid)  an. 

£enieub  crfdjaüt  be§  ©efoigeS  ©cjauaV  unb  bie  rafenbe  glöte 
@ettt  unb  ber  Seibcr  §anb  pauft  auf  ba§  bröfynenbc  geU 

(Sin  iu§  fapanifcfye  £§or  jiefyt  ttjronenb  ju  Sagen  bie  ©ötttn 

ifaer  ta3  9iinbergefpann  ftrmt  man  ber  ©turnen  (Srguß." 
Dttib,  Fast!  4,  293. 

*)  ©ife.  3.  1,  52. 
**)  Fasti  4.  391. 

***)  @ie§e  unferen  traten  Seit,  Äapitel:  (Stttfte^ung  unb  @e[cfyiä;te  be$ 
Äarneoat«. 
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28  iv  |a6en  fdjon  früher  jene  Triumphwagen  *)  fennen  gelernt, 
treibe  man  fjeut^uta^c  oiclfad)  bei  Sßröjeifionen  benuftt.  3$ 

innere  an  bie  £riumpt)alpro$cifion  ber  @.  s2tgatl)a  in  (Saxonia, 
ferner  an  ben  geftjug  ber  ̂ eiligen  Üiofaüa  in  Palermo.  Gstma3 

Üt)nlid;e§  bot  eine  *ßro§e(fion  (§ljrcn  Der  ̂ eiligen  Slima  in 
Neapel.  SRan  fat)  ein  riefiges,  mit  ftral)lenben  garben  gcf^mücfteö 

©dnff,  weldjeS  auf  unficrjtbarcn  labern  fid)  burd)  bie  ©trafeen  be= 
wegte.  £luf  bemfelben  thronte  bie  frongejämiitcfte  „gloriosa 

S.  Anna". 

Sßaufama3  betreibt  eine  ̂ ro^effion  511  (Streit  einer  ©ötttn 

alfo:  „5)er  3U3  lü^b  eröffnet  Don  ben  sßrieftern  unb  ben  Dbrig= 
feiten,  bann  folgen  grauen  unb  äRännet,  aud)  Knaben  bürfen  auf 

biefe  Söetfe  bie  ©öttin  im  geftjug  eljren.  ©ie  tragen  weifte 

Sletbcr  unb  Sfräuje  auf  ben  Häuptern"  (II,  35).  $)ae  ermahnte 
9vciicr)aubbud)  be3  sßaufamaS  entftammt  bem  fetten  3at)rt)unbert 
nad)  @$rifto,  Rubelt  jwar  nur  oon  einem  fletnen  Teil  bc3  römi= 
fdjen  SteidjeS,  läßt  un§  aber  auf  bie  übrigen  Steile  fdjtiefeen  unb 

jetgt,  welcher  8*eft=  unb  SultuSpwnf  in  bieiem  t)ieicr)e  bamale  üblicf) 

war.  ©ic  orientaliidjen  $ulte,  welche  jur  H'atfer^cit  bas  Slbenblanö 
übcrfd)wemmten,  übten  eine  £>auptan§tet)ung  burd)  it)rcn  $ultu5= 

prunt,  weichet  fid)  am  meiften  bei  ben  ̂ ßrojeffionen  ̂ cigte. 
£>icfe  $id)tung  feiner  Qcxt  geißelte  unter  ben  $lntonintj<f}en  ̂ aifent 

ber  ©attyrifet  Sudan  in  einem  feiner  SMfierroerfe:  ,,3CU^  &rß= 

göoo3".  Dura)  ben  (Epifuräer  <Damt3,  me(d)er  fiegreid)  in  einer 
Disputation  gegen  ben  ©rottet  £tmofte3  tämpft,  ift  3eu§  in  gro|e 

(Sorge  oexfeftt.  @x  fürd)tet,  bie  5Renfd)en  roerben  fid)  nid}t  met)r 
um  bie  (Götter  fümmern  unb  burd)  bas  SRafonnemcnt  be3  DamiS 

ben  (glauben  an  bie  ©rtftenj  ber  ©ötter  oeriieren.  3eu*  beruft 

eine  SBexfammlung  aOer  Götter,  wobei  fid)  aud)  bie  auelänbndjcn 
einfinben  unb  einen  t)etUofcn  ßäxm  madjen,  wobei  fo  oict  SReftar 

geti'unfen  wirb,  baß  ber  Vorrat  nietjt  genügt.  üftactjbem  enblidj 
SRurjc  eingetreten  ift,  trägt  3eu*  Huc  23efoxgnt3  bot.    Söenn  bie 

*)  Suptier  $mmon  tr-arb  in  einer  golbenen  23arfe,  inmitten  großartiger 

^rojeffton  attjä^rti^  gezeigt  (2)tobor).  ©ie^e  mu'eren  brttten  Seit,  ÄapiteU Evoä  Bacche! 
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5Jcenfd)en  ber  2lnfid)t  fommen,  bafe  mir  md)t  eriftieren,  „fo 

f)aben  Dpfcr,  ©aben  unb  (Sf^enbejeftgungen  auf  ber  @rbe  für  uns 

ein  @nbc,  wir  treiben,  Don  junger  gepeinigt,  im  £>ünmel  fi%en 

unb  jener  gefte,  Dpfer,  Spiele  unb  s$ro  jef  f  ionen  Dertuftig 

geljen".  —  £)ie3  (Sttat  ̂ eigt  un§,  wie  e3  $u  ßueianö  Qdt  in  ber 
TÖmifdjen  3Mt  auSfalj  unb  worin  bie  bamaüae  Religion  beftanb: 

ßeiftung  an  bie  Götter  in  ber  Hoffnung,  bafe  fie  mit  ©egcu= 
teiftungen  fidj  banfbar  bewetfen  mürben,  ©ine  mistige  ßeiftung 

mar  allemal  bie  ̂ ßro^effion.  3>n  oiefer  £>tnfid)t  metteiferten 

bie  Stulte  ber  Derfdjicbenen  ©ötter  mitetnauber,  unb  bie  ̂ ßrojeffionen 

waren  am  beften  geeignet,  ben  (Söttern  SBercfyrer  511  gewinnen, 

hierauf  fpielt  aud)  ßueian  in  ber  ermähnten  (Batire  au,  benn,  als 
bie  Don  3<m3  jufammengernfenen  ©ötter  erfreuten,  werben  Urnen 

nad)  bem  2öert  iljrer  Statuen  bie  spläfte  angewiefen,  wobei  5.  53. 
ein  auslänbifd)er  (Sott,  beffen  Statue  eine  gotbene  3? a f e  l)at, 

über  einem  alten  tnlänbifdjen  (Sott  $u  fiften  fommt.  ©er  Sd)lufe 

jener  Satire  läfet  eine  Beruhigung  ber  olt)mpifd)en  ©ötter  ein= 
treten.  Söenn  auch  einige  Staffen  bem  ©amte  jufümmen, 

fo  wirb  bod)  bie  3Kcnac,  alfo  bie  äRe$r$a$l,  anberer  Meinung 

fein.  So  tröffet  #erme3.  —  ßueian  tonnte  gegen  bie  9rid)tung 
feiner  Qtit  uid^tS  ausrichten;  bie  33eräu|erlid)ung  ber  Religion, 

welche  ju  lauter  Scbaufpicl,  $u  lauter  *ßro$cffionen  würbe,  blieb. 

(Sine  glän^enbe  s2lufeenfeite  bot  in  biefer  §infid)t  ber  jur  SJaiferjeit 
fid)  allgemein  Derbreitenbe  gfiSfultuS,  beffen  ©lan^punft  bie  $ro  = 

jeffion  war.  SlpulejuS  fdjübert  biefelbc  auf  ©runb  eigener  2(n= 

fdjauung*).  SRufif,  (£fjorcjefang,  gacfeln,  Siebter,  ßampen  btlbcten 
|>auptftücfe  berfelben ,  ̂ßriefter  unb  Saien  fah  man  im  §e|t$ug, 
ba$u  bie  Statuen  ber  3fi3  uno  anberer  ©Ötter.  SBtr  werben  am 

Sd)lufe  noc^  anbere  ̂ ßro.jeffionen  fennen  lernen,  muffen  un3  aber 

jefct  einftweilen  nad)  bem  S^riftentum  umfefjen. 

sßro$efftonen  ber  Triften  finben  fid)  erft  im  Dicrten  3ahr= 

hunbert  **).  s2(mbrofiuS  in  einem  Sörief  an  ben  Slaifer  J|eobofiul 

*)  2Ketam.  XI,  768  ff. 
**)  Seldjc  3uftönbe  in  ber  Äirdjc  ju  Anfang  beö  merten  SafytfyunbertS 

herrfdjteu,  sägen  bie  SBeftimmungen  ber  ©tjnobe  31t  (Slüira.   (Sine  berfel&ett 
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(Epist.  42)  erjctylt,  bafe  man  in  5Railanb  eine  ̂ ßro^effion  $ur 

Sftrdje  ber  ̂ affabä'er  angeftcllt  fyabc.  §Xud)  @5tt)foftomo§  liefe  eine 
in  ̂ onftantinopel  anftellcn,  wobei  man  „rechtgläubige"  Sieber  fang, 
um  ben  2lrianern  entgegen  ̂ u  treten.  2113  $aifer  Julian  ber  W)= 
trünnige  bie  oon  ben  (Sänften  im  ipain  be3  Apollo  bei  Antiochien 

beftatteten  Reliquien  bc3  8t.  23abl)la£  wegzunehmen  befahl,  fteflten 

bie  Triften  eine  feierliche  *ßro$effion  an  unb  trugen  in  oiefer 
SBcife  bie  Reliquien  an  einen  anberen  Drt.  (Sine  ähnliche  Ver= 

antaffung  bewog  ben  2lmbrofiu§,  eine  fdjon  im  jwetten  Kapitel  er= 
wähnte  ̂ ro^effion  $u  oerorbncn,  bei  ber  e£  fict)  um  bie  feierliche 

Übertragung  ber  Reliquien  be§  ̂ eiligen  ®eroafiu3  unb  $ßrotafiu£ 

hanbelte  (Epist.  22).  2lud)  2luguftinu3  liefe  ba^felbe  gefächert, 

inbem  bie  Reliquien  bc§  ©t.  ©tcpfjanuS  feierlich  an  ihren  33e= 
ftimmungSort  getragen  würben.  @twa§  fpäter  ftellte  auch  ber 

5Bifd)of  oon  Karthago,  namens  2lureliu3,  eine  chrifttiche  ̂ ßornpa 

an.  3n  genannter  ©tabt  war  ber  Stempel  ber  einft  hoch= 

gefeierten  Dea  coelestis*)  leer  unb  unbenu^t.  (Er  wollte  ben 
Triumph  be3  ©hriftentumS  jur  (Erfdjeinung  bringen  unb  that 

bie»,  inbem  er  in  feierlicher  *ßro$effion,  oon  ®eiftlid)en  unb 
ßaten  begleitet,  in  ben  Stempel  jog,  wo  er,  auf  feiner  borthin 

gebrachten  Rathcbra  fiftenb,  oon  bem  ̂ eibentempet  23efi^  nahm  **). 
3mpofant  war  in  jener  Qtit  auch  bie  oon  uns  fchon  früher  er= 

wä'hnte  ̂ ßro^effion,  welche  bie  Reliquien  be§  ̂ eiligen  ©amuel 
au3  sßaläftina  in3  Slbenblanb  braute,  nadjbem  man  fie  wunberbar 
entbeeft  hatte. 

2113  mit  bem  @nbe  be3  Oierten  3afjrljunbett§  bie  heibnifdjen 

Sßrojeffioncn  aufhörten,  begannen,  wie  oben  gezeigt,  bie  dfjrift  = 
liehen.  Qmx  tefen  wir  nie  oon  einem  faifertietjen  (Srlafe,  welcher 

einfeitig  bie  $ro$ejfionen  unterfagt  ptte,  aber  alle  Verfügungen 

lautet:  „$etn  QEtyrifi  foCC  mit  bunten  getieften  bie  §eibmfd)en  <ßrojefftonen 
betorteren  Reifen."    «Sc^ul^e,  a.  a.  O.  ©.  103. 

*)  ©iefye  unferen  feiten  Seit,  ÄapUel:  25tc  #immel8fönia.ui. 
**)  33gl.  ©^uLfec,  @efd)u$te  beö  Untergang«  be8  grtec^ife^ - römtföen 

§etbentum§  @.  103.  157.  350.  §terontymu8  nenut  bie  tatferbrüber  3lrcabtu8 
unb  §onoriu§  toegen  ber  ̂ rojeffionen :  religiosissime. 

Ztttt,  2>a8  §etbcntum  in  ber  röm.  Äirctye.    IV.  7 
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be£  %heobofiu3  gegen  Tempel  unb  Dpfer,  gegen  §etomfd)e  ®ötter 

unb  ©ötterbilber  trafen  felbftoerftänblid)  aud)  bie  sjtompa  be£ 
£)eibentum3.  ©ie  Regierung  be3  $aifcr£  &fjeobofiu§  fd^ien  ber 

$ircr)e  toirflic^  jenen  (©ieg  ju  t>erfd)affen,  oon  bem  fie  fcfyon  bamalS 

teben  begann,  als  Stonftanttn  in  (SjjrtftuS  einen  neuen  @d)uft= 
gott  für  jid)  unb  ba£  römifd)e  Stteid)  gefunben  ju  haben  meinte. 

3u  @nbe  bc»  merten  3aWunocvt3  be$eugcn  ja^lrcia^e  Stimmen 

ber  £ird)enleiter ,  bafe  in  ber  ftiraje  ein  ftoljeä  (BicgeSbemußtfeirt 
lebte,  ©ie  Religion  be3  @hriftcntum»  ̂ atte,  äufoerlid)  betrachtet, 

biejenige  ©teile  eingenommen,  meiere  bi3  auf  Slonftantin  bie 

Religion  be3  £>eibentum3  inne  t)atte.  3U  ®noe  vierten  3>ahl'= 
r)unbert£  tonnte  man  auf  bie  fid)tbarcn  3e^en  ©iegeS  ber 

£ird)e  t)inmeifen.  ©ort  oerööetc  Tempel  unb  Scmpetruinen,  fpär= 
lid)e  ̂ Refte  ber  geroefenen  §errfcrjaft  be£  3CU»>  §ter  prächtige 

Slirdjen,  überragt  oon  bem  ©ijmbot  be3  ,,Rontg3"  @§riftu3.  3n 

feiner  £ragöoie:  „©er  gcfeffelte  $>romethcu»"  läfot  Sjcfyjloä  (einen 
Reiben  aüo  oon  3^»  reben: 

„@o  tfyron'  er  beim 
SDfit  feinem  ©onner  burdj  bie  gilfte  pra^faib 
tlnb  fdjütiete  feef  fein  feurige^  ©eft^oß, 
9ttdjt8  fann  tfyn  fcor  bem  ferneren  $aß  fomafyren, 

Sföit  ©d?anbe  ftnft  er  unauffyaltfam  §in." 

©iefc  SStkt^jagung  festen  fic§  am  (Snbe  bc3  merten  3>ahrf)unbert§ 

erfüllt  ju  ̂ aben.  §)ören  mir  barüber  nur  einige  unter  oielcn 

(Stimmen.  3>n  fetner  Sftcbe  jur  Verherrlichung  bc3  ̂ eiligen  S3abt;= 
la3  ruft  (£§ri)foftomo3,  53ijd)of  ber  ̂ eia)sr)auptftabt  Eonftantinopel, 
aus:  ,,©a3  5>ciDentum  ift  eine  eroberte  ©tabt,  feine  dauern 

finb  $crftört,  feine  fallen  oerbrannt,  feine  SScrtcibiger  tot,  nur 

wenige  Sllte  fie^t  man  unter  ben  Krümmern."  ©erfelbe  fagt  in 

feiner  ©cfytift:  „@egen  3uben  unb  Reiben":  „3>n  fur§er 
hat  (£§riftus  ben  ganjen  (Stbfrete  erobert,  ba3  Sfreuj  §errfc§t  in 
ben  ©täbten,  in  ber  Sßüfte,  in  ben  ©örfern,  3nfcln  unb  £>äfen. 

3n  Rom  eilen  ftaijer,  Sionfuln  unb  Generäle  jum  ®rabe  be£ 

betrug  unb  *ßaulu$.  ©ie  Kirche,  meiere  einft  unfruchtbar  mar, 

ift  nun  bie  Butter  sa^üofer  Hinter."   2lnbcr3n?o  fagt  bcrfelbe: 
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„$>ic  ©enfdjaft  bcr  Dämonen  (heibnifd)en  Götter)  §at  aufgehört, 

mit  ben  Elitären,  Tempeln  unb  geften  ift  e3  gu  @nbe,  bie  §eib= 

ntfehen  Dpfer  finb  beseitigt,  bte  (Seher  unb  Auguren  ̂ aben  ftdg 

geflüchtet/'  ä^nltc^e  Au3brücfe  lefen  wir  bei  AmbrofiuS,  Auguftinu3 
unb  £)icrotü)inu3.  3U  Anfang  be§  fünften  3>ahrhunbert3  fchrteb 

ber  legte  au»  Sftom  einen  SBricf,  worin  er  ben  (Sieg  be3  (5§viften= 
tumS  mit  triumphierenben  äöorten  feiert  unb  Ijebt  in  bemfelben 

namentlich  Ijeroov,  bafe  SRom  fio)  Dor  (E^rtftu^  gebeugt  Ijabe.  @r 

fagt,  bte  noa)  je%t  bafclbft  Dorljanbenen  Reiben  feien  ben  (Eulen 

gu  Dergleichen,  welche  auf  einfamen  fächern  einen  ©cfjlupfroinfel 

fuc§en.  —  (So  rebete  bie  Kirche  Don  intern  <Sieg,  ber  leiber  nur 
ein  fcheinbarer  unb  beStyalb  eine  lieber  läge  war.  3U  ®n^e 

be3  Dierten  ̂ aljthunbertä  geigte  ba3  nur  fchetnbar  befiegte  £eiben= 
tum  bei  Derfcrjiebenen  Gelegenheiten  feine  öebenöfraft  unb  e3  ift 

bemertenSwert,  bafe  bei  folgern  Anlafe  jebesmal  bic  alten  ̂ )3ro* 
$ejf  tonen  wieber  gum  SSorfchetn  tarnen.  £a3  gefchah  g.  33.  im 

3ahre  374.  Raum  ha*te  ber  in  Antiochien  weilenbc  ft'aifer 
SBalentinian  bort  allgemeine  ̂ ultu^freiheit  bewilligt,  alö  plö^lia) 
ba3  ipeibentum  fich  neu  belebte,  einem  unter  ber  Afdje  befindlichen 

geuer  Dergleirfibar,  weites  ber  Söinb  gu  neuen  flammen  anfacht. 

(Staunen  fa^cn  bie  ̂ Bewohner  Don  Antiochien  trtumphterenbe 
^rogeffionen  gu  @hren  be3  3eu3,  $)iont;fo3  unb  ber  Demeter 

über  SJcarft  unb  (Straften  öffentlich  ba^tnjaejen  *).  5113  im  legten 
3a^x§c^nt  be3  Dierten  3aWuuoett3  @ugentu3  fich  al3  53eherrfcher 
be3  DcäbentS  bem  ̂ aifer  £§eobofiu3  gegenüberftellte  unb  fich  bem 

in  Sftom  fdjeinbar  befiegten  £>eibentum  günftig  geigte,  erhub  ba3 

leitete  Doli  neuer  (SiegeShoffnung  fein  §aupt.  (§3  trat  gum 

(Staunen  ber  SGßelt  in  einer  Sßetfe  auf,  als  fei  in  ber  3roifdjen= 

jeit  fein  (Sieg  ber  chriftlichen  Kirche  gewefen.  Ilm  feine  (Siegel 

freube  gu  geigen,  benußte  ba3  ̂ eibentum  bte  sßrogef  f ion.  äRan 

falj,  wie  früher,  ben  Triumphwagen  ber  „großen  Butter",  auf 
bemfelben  bie  (Statue  biefer  Göttin ,  begleitet  Don  jubetnben 

SRenfchenhaufen ,  runter  ihnen  fogar  ̂ Ritglieber  be3  römifchen 
«Senate.   Aua)  anbere  sßrogefftonen ,  bie  man  lange  nicht  gefefjen, 

*)  <S$ulfee,  a.  a.  O.  I,  201. 

7* 
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lebten  roieber  auf  unb  bie  mit  ber  ©lafte  berfcr)enen  ägt)ptifd)en 

Sßtieftet  ber  3fi3  famen  roieber  $um  SBorfdjein  *).  —  @old)e 
Söeifpiele  beroeifen,  baß  man  nur  äußerlid)  com  Jpeibentum  lo§= 
gefommen,  in  SBirfltd&feit  aber  ber  3au^er^ann  öe3  £>etbentum3 

nidjt  t>erjct)rDurtben  mar. 

SJcit  bem  £>eibentum  fämpftc  bie  Sftrdje  unb  benuftte  tont  (Snbe 

be§  Merten  3a^r§unbert§  eine  i^r  bis  batyin  neue  SBaffc,  bie 

sßroge  ff  ion.  ©iefe  Söaffe  fyat  fie  alfo  com  §)eibentum  entlehnt 
unb  roirffam  benuftt,  um  ben  Staffen  ju  imponieren.  @3  ift  be= 
mcrfcnSroert,  baß  21mbrofiu3  in  Sftailanb  in  biefer  £>infidjt  ein 

SBetfpiet  gab.  Sefannt  ift  feine  beim  $aifer  einflußreiche  Stellung, 
befannt  feine  Autorität,  meldte  burd)  gürftengunft  er^ö§t  mürbe. 

5113  er  bie  oben  erwähnten  ̂ ro^effionen  anftellte,  rcar  feine  2lb= 
fid)t,  Reiben  unb  $e§ern  (Slrtancrn)  gegenüber  ben  Triumph  ber 

$ird)e  $u  geigen  unb  bem  großen  Raufen  §u  imponieren.  @r  §at 
feinen  groeef  oollfommen  erreicht,  ©ic  römifdje  ftirctye  aber,  ber 

an  glänjenben  Triumphen  alles  gelegen  ift,  §at  benfelben  2öeg, 
melden  fie  bamalS  betrat,  bis  auf  ben  heutigen  Stag  nict)t  roieber 

üerlajfen.  ©ie  ̂ ßro^effion,  roeldje  im  §etbentum  eine  ̂ )auptfact)e 

roar,  ift  ber  römifd)cn  $ird)e  eine  §auptfad)e  geblieben  unb  fie 

benußt  biefe  ̂ ßompa  in  bemfelben  «Sinn  unb  ©eift,  mit  berjelben 
$lbfid)t,  rote  bas  römiferje  £)eibentum  biefelbe  benußt  §at.  ©ie 

^irct)e  fommt  bamit  äugleid)  ber  greube  beS  SBolfeS  an  ̂ eiteren, 

farbenbunten,  lärmüoüen  geften  entgegen,  unb  in  ben  legten  jeljn 

3a^ren  jetgt  fidj  in  Italien  entfdjiebcn  baS  93eftreben  ber  S?ird)e, 

bie  sßtojeffionen  $u  beleben  unb  bem  SBolfc  intereffant  $u  machen, 
©arum  roerben  immer  neue  (Srfinbungen  in  biefer  £>infi$t  gemalt 

unb  feine  Soften  gefreut,  um  bie  gefte,  oor  allen  fingen  bie 

Sßro$efftonen  großartig  unb  impofant  ju  geftalten.  ©er  Starne= 

üal  mit  feinen  genügen  ift  tot,  bie  *ßro§effionen  bieten  ©rfafc. 
©aß  foldjer  $ompa  bie  3^ee  e^nc^  £riumpl^ugeS  §ugrunbe  liegt, 
geigt  uns  audj  bie  geit  ber  Stenaijfance  oor  reid)lia)  300  3^ren, 

bie  &\t  beS  Raphael  unb  Michelangelo.  S3ei  allen  roeltlidjen 

geften,  roeldje  bamalS  in  SRom,  gloren$,  Neapel  u.  f.  ro.  angeftellt 

*)  «Sdjulke,  q.  a.  O.  I,  289. 
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Würben,  fanb  jebeSmat  aud)  ein  glänjenbet  sßvo$effionSauf$ug  ftatt, 
welcher  ben  fte^enben  bauten:  il  trionfo  hatte.  So  war  eS,  als 

feönig  Sllfonfo  fidj  in  Neapel  geigte,  fo  in  glorenj  unter  Sorcnjo 
üon  Gebiet,  ben  man  il  magnifico  nannte,  fo  in  SRom,  als  ein 

23orgia  auf  bem  Stuhl  $*etri  fafe.  Wan  hatte  baS  $Pro5effionS= 
raefen  Don  ber  $ird)e  gelernt  unb  fo  war  eS  nid)t  ferner,  einen 

Triumph  römifcfjer  ̂ aiferjeit  nachzuahmen.  (Säfar  93orgia  [teilte 

burd)  eine  fotdje  sßro§effion  ben  Triumph  beS  (Säfar  bar,  unter 

spaul  II.  warb  ber  £riumphzug  beS  2luguftuS  nachgeahmt*). 
SßaS  §eute  in  geflprozefjioncn  unb  geftlärm  gelciftet  wirb, 

mögen  Berichte  aus  tlerifalen  blättern  jeigen.  „3n  SRontemileto 

warb  nadjträglid)  baS  geft  beS  St.  Antonio,  beS  großen  2öunber= 

tptetS  (Taumaturga)  Don  *ßabua,  gefeiert,  greitag  begann  baS  geft 
mit  bem  SBefperhittuS,  worauf  eine  £obrebc  folgte,  £>ie  Sftufif  war 

Dortrcffltdj.  2lm  folgenben  £age  tarnen  zwei  anbere  $Rufifd)öre  unb 

am  borgen  war  ̂ cüeille  burd)  brei  trommeln  unb  jwei  $icfet= 
flöten  (ghorgeggi).  2lm  2lbenb  war  Vefper  unb  geuerwerf.  2lm 

Sonntag  ftrömte  alles  jur  ̂ arabemejfe  (alla  Messa  parata),  man 

hörte  bie  ßobrebe  unb  folgte  ber  sßrojeffion.  3Die  SBatterteen, 
welche  ben  Santo  begrüßten,  waren  großartig  (qualche  cosa  di 

straordinario).  Vom  SRadjmtttag  bis  Mitternacht  war  tonjert 

unb  geuerwerf.  S3ei  ber  erwähnten  ̂ ßrojeffton  bemerfte  man  mit 

Vergnügen  eine  Spezialität.  ÜRe&cn  ben  Prägern  ber  Statue 

fdjritten  nämlich  zwei  ftattlicrje  Jünglinge,  welche  mit  großen,  aus 

Kornähren  gebilbeten  ̂ ränjen  unb  bunten  feibenen  Vänbem  ge= 
jdjmücft  waren.  Sic  erregten  allgemeines  Wohlgefallen.  2DaSfetbe 

gilt  üon  ben  braüen  3ftufifantcn.  Sie  fpielten  $ftärfd)e,  Xänjc 

unb  ber  ̂ Beifall  ber  5Renfd)enmajfen  fteigerte  fid)  bis  jum  2öar)n= 
finn  (Delirio),  als  bie  9ftufifanten  or)ue  5Roten  Stücfe  aus  bem 

barbier  oon  Semtla  oortrugen.  $n  benachbarten  St.  2lngelo 

ift  fa)on  jeftt  ein  geft  beS  St.  äftidjael  für  @nbe  September  in 

Vorbereitung.    £>aSfelbc  wirb  glänjenb  werben."  **). 
2öie  man  Jim  ehemaligen  $ird)enfiaat  heutzutage  bie  ̂ eiligen 

*)  SSgt  «urf^arbt,  töenaiffauce  II,  200-208. 
**)  SUfe  gePeförei&ung  braute  „II  vero  Guelfo",  29.  2Iuguft  1889. 
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mit  geften  ehrt,  Kation  nur  bieS  Veiipiet.  3n  2llbano  bei  SRom 

gilt,  wie  überall  in  3*alien,  ber  ̂ eilige  Antonio  oon  $abua  als 

einer  ber  größten  ©anti  unb  bemgemäft  tft  bie  gcftleiftung  $u 
feiner  @hrc.  3m  3U^  1889  fanb  an  bem  d^rentage  beSfelben 

eine  ebenfo  glänjen&e  als  originelle  Sßrojejfion  ftatt.  (Statuen, 

gähnen,  ©tanbarten,  Shcuje  mürben  in  berfclben  getragen  unb  bie 
Präger  bejahten  einen  folgen  ©^renpoften  mit  (Selb.  £>ieS  ift 

aud)  in  (Ealabrtcn  allgemeine  ©Ute  unb  werben  bie  einzelnen 

£rägerpoften,  wie  allbekannt,  an  bie  3Reiftbietenben  üexfauft.  ©oldje 

heilige  Verweigerungen  gefdjehen  im  Sftaum  ber  Kirche.  3n  ber 

^ßrojeffion  beS  ©t.  Antonio  Ratten  »tele  flehte  ̂ inber  oon  brei 

bis  fcdjS  3ahren  cme  Hauptrolle.  (Einige  waren  als  (Engel  oer= 
flcibct  unb  trugen  glügel,  anbere  waren  mit  blauten  Reimen  ocr= 

fehen,  als  wären  fie  Krieger,  Diele  ftelltcn  Dfterlämmcr  bar,  trugen 

auf  ber  blofeen  §aut  ein  SammSfell  unb  dritten  in  fötaler  £ier= 
gcftalt  mit  unbebetftem  Raupte  im  eomtenbraub.  Db  bie  armen 

Slinbcr  auf  allen  Vieren  frieden  mußten,  fagt  ber  Verid)t= 
erftatter  nict)t. 

3n  ®rumo  Sfteoano,  einer  ©tabt  (EampanicnS,  wirb  8t.  £am= 
maro  als  ©djuftpatron  oere^rt  unb  man  las  aua)  in  Neapel  bie 

Slnfünbigung  feines  3ahrc3fßftc3-  lautete :  ,,$lm  nächftcu 

©onnabenb,  30.  Sluguft,  wirb  ein  9JcufifcorpS  auf  ber  ̂ ßtajja  bie 

(Einwohner  ergoßen,  bie  ©tabt  wirb  glänjenb  erleuchtet  fein  unb 
am  2lbenb  werben  oicle  (Einwohner  ein  ̂ eiliges  £)rama  (Draniraa 

sacro)  über  Öcben  unb  Zfyatm  beS  ©t.  &ammaro  barfteüen.  §lm 

©onntag  finbet  bie  feierliche  9Jcejfe  mit  SDcufif  unb  ®efang  ftatt. 

2lm  Nachmittage  wirb  bie  $  r  o  $  e  f  f  i  o  n  fein  unb  werben  an  bcr= 

felben  alle  frommen  Vereine,  ber  gefamte  Klerus  unb  uicr  9ftufif= 
d)öre  teilnehmen,  ©te  filbcme  ©tatue  beS  ̂ eiligen  wirb  fidj  wie 

im  glorreichen  Triumph  geigen,  inbem  berfelbe  in  allen  (Straften 

bie  ©hrenbeweife  (oraaggi)  unb  tiefe  $odjad)tung  feiner  ©dmft= 
befohlenen  entgegennimmt,  ̂ on^ert  unb  geuerwerf  wirb  Diefen 

gtücffeligcn  Sag  (faustissimo  giorno)  befchliefecn.  $lm  Montag 
wieberum  feierliche  Stfceffe,  am  2lbenb  Vcfpcr,  barauf  bie  ßobrebe 

beS  ̂ eiligen,  welche  ber  berühmte  SRebner  3)on  grarccSco  5Jcan$t 

aus  ̂3rociba  halten  wirb,  herauf  ber  ©cgen  mit  bem  Slllcrhciligftcn. 
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$lm  2lbcnb  mirb  ba3  ̂ eilige  Scbaufpiel  auf  allgemeine^  Verlangen 
»ieberljolt. 

£)em  Röntg  üftuma  ̂ omptliu»  maren  bie  pignora  regni 

(Unterpfänber  ber  iperrfdjaft)  üerljeijjen.  @ine3  $age3  fafe  er  in= 
mitten  jcineS  9ßoife§  auf  bem  £l)ron  unb  ftreefte,  betenb  um  bie 

(Erfüllung  jener  SBerljetfcung,  bie  §)änbe  jum  §immel  empor: 

„dreimal  bonnert'  unb  blt^te  ber  ©Ott,  bod)  ber  Gimmel  ift  Reiter, 
©(aubt,  unb  ersäuf  td)  aud)  gteic^  Sfißunber,  ba8  SBunber  gefc^a^. 
^löfcüd?  beginnt  fid)  inmitten  be§  9iaum8  ju  eröffnen  ber  Gimmel, 
SlufttärtS  rietet  ber  ftürfi,  rieten  bie  Sparen  ben  33ü(f. 
©ie§e,  —  ba  fallt,  öon  ber  teilten  2uft  fonft  fcfemebenb  getragen, 
lieber  ein  ©djilb  unb  eS  förett  iaud)$enb  jum  Gimmel  ba8  SSotf." 

Oöib  Fasti  III,  368. 

£)a3  erflehte  Unterpfanb  mar  jener  fjettige  Sd)tlb,  ein 

Sanftiffimum,  metd)e3  bem  römifdjen  93olf  ben  SÖeftanb  feiner 

§errfd)aft,  ben  Sd)u§  ce3  Rimmels  Verbürgte.  Sorgfältig  in  ber 

Rönig3burg  aufbewahrt,  marb  bicS  2lllerl)eiligfte  jä^rlia)  einmal  in 

feierlid)cr  ̂ ßrojeffion  unb  unter  Slbftngung  uralter  öieber  oon  einem 

$riefterd)or,  Salier  genannt,  burd)  bie  Strafen  $om3  getragen  *).  — 
(Sin  äl)nlid)e3  Sanftifjimum  befißt  bie  römifaje  $ird)e  in  ber  beim 

g'ronteid)nam3f e ft  um^ergetragenen  ipoftie.  Sie  trägt  bann, 
um  ben  üblichen  2lu3brucf  $u  gebrauten,  Gesü  sacramentato, 

ben  im  Saframent  eingefd)loffencn  (£l)riftu3.  tiefer  ift  nad)  ifyrer 

Se^re  in  ber  #oftie  unmittelbar  gegenwärtig,  ein  pignus  regni, 

ein  Unterpfanb  be$  93eftaube3  ber  §errfd)aft  ber  römifdjen  Rird)e. 

S3or  jmei  ̂ aljren  erlebte  tdj  ba3  (£otpu§=©ormm=§eft  auf  3>3d)ia 
unb  fal)  an  faft  allen  Käufern  oon  (£afamicciola  grofee  Settel  mit 

ber  ̂ uffa^rift:  Viva  Gesü  sacramentato.  £>ie3  erinnerte  mid)  an 

ben  oon  Düib  ermähnten  3UDel  be§  römifdjen  $Bolfe3,  als  ber 

ermähnte  Sd)ilb  oom  Gimmel  fiel.  93or  einigen  £agcn  befugte 

ia)  bie  genannte-3nfel  mieber  unb  bemerfte  $u  meinem  Staunen, 

*)  3n  SrgoS  trug  man  attjä^rlidb  ben  @d?ilb  be8  3)iomebe§  in  ̂ rojeffton, 
bcrfel&e  galt  at§  ̂ aflabium. 
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bafe  jene  Qzttd  fia)  faft  alle  nca)  immer  an  bat  Käufern  befanbat. 

5Ran  fyatte  fie  als  Sdjuftmittel  fiften  laffat. 

3m  feiten  $ßunifd)cn  Slrieg  marb  bura)  SBermittelung  ber 
Sibt)üinifa)en  Sucher  bem  rönüfa)en  %>olt  ber  SRat,  man  möge, 

um  fia)  fernere  (Stege  fiebern,  bie  „grofec  Butter"  aus  ̂ effinuS 
in  ̂ leinafien  t)olen*).  ©ine  ®efanbfa)aft  SRomS  begab  fia)  bort= 
f)tn  unb  bie  ©öttin  miüigte  bura)  Qcxfycn  ein,  uaa)  SRont  $u 

fommen.  „3Mfjlet  jum  Si§  fia)  ein  ($ott,  SRom  ift  ber  roürbigfte 

£)rt"**).  (Sin  com  £nmmel  gefallener  (Stein  warb  ben  Römern 
auSge^änbigt,  ein  Sanctissimum ,  mela)e3  nao)  bem  SBolteglaubcn 
mit  ber  (Mtin  ibentifa)  mar.  £)ie  (SJotteSfraft  molnttc  in  bem 

Söunberftein ,  mo  legrerer  mar,  ba  befanb  fia)  aucl)  bie  ®ottt)eit. 

£>ie§  ift  btefelbe  $tnfa)auung,  meiere  bie  römifa)e  $ira)e  in  $tnfid)t 

i^reS  „Sanctissimnm"  t)egt.  (St)riftu3  mot)nt  in  ber  ipoftie,  mo 
btefe  ift,  ba  ift  aua)  ber  als  Sa)uftgottr;ett  gebaute  (StjriftuS. 

©ie  §oftie  leiftet  ber  römifdjen  ^ i r et) c  bcnfelbcn 
©tenft,  melden  ermähnter  Stein  bem  alten  *Rom 

leiftete..  £)a£  Sdjiff  mit  bem  t)tmmlifa)en  Stein  lanbetc  an  ber 

£ibermünbung.  Doib  fagt,  bie  ©öttlidjc  (Dea)  fei  ans  £anb  ge= 
fommen,  er  ibentifi^iert  aljo  Stein  unb  (Göttin,  mie  bie  römifdjc 

$ira)e  §oftie  unb  (Et)riftu3  ibentifi$iert.  3«  tywl  faßt  man  oon 
ber  §oftie:  $ftan  trägt  ben  Herrgott.  3n  grantreia)  I)ei|t  ba£ 

gronleia)nam3feft:  Fete-Dieu.  (Sin  Sßunber  geferjar),  als  ba$ 
ermähnte  Sa)iff  mit  bem  Sanctissimum  ber  großen  Butter  lanbete, 

unb  atlbefannt  ift,  bafe  bie  t)ciligc  §oftie  fa)on  mele  SBuuber  ge= 
mirft  fyaben  foll.  SDcit  Anbetung  unb  SBei^rauct),  mit  ̂ ubd  unb 

öobliebern  empfing  man  ben  in  feierlicher  ̂ ßro^ejfion  naa)  Sftom 

gebrauten  Stein***),  Anbetung  unb  2Beit)raua)  begrüben  aua)  ba§ 
Sanctissimum  ber  römifdjen  $ircr)e,  menn  c£  in  sßrojeffion  ge= 
getragen  mirb. 

3n  (Smefa  bei  *ßalmt)ra  befanb  fia)  ein  ̂ praa)ttempel,  in  mel= 

*)  etelje  unferen  jroeiten  Seil,  Äapttet:  2>ie  große  Butter. 
**)  Otoib  Fasti  IV,  270. 
***)  (Einen  @tein,  genannt  lapis  manalis,  fcfyteiften  ̂ rieftet  be§  2Jiar8 

burd?  9tom8  ©trafen,  rcenn  SHegen  fehlte.   %l\o  audj  ein  ©anftt|fimum. 
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d)cm  bem  (Sonnengott  unter  bem  ©rmtbol  eine^  fugeiförmigen 

8 teinc»  üereljrt  mürbe,  ©er  ̂ atfer  @legabaU$tntontnu§  liefe  bieS 

Sanctissimum  nad)  SRom  fdjaffen,  mo  t^nt  feierlicher  $ultu§  unb 

Anbetung  in  einem  neuerbauten  Tempel  $uteil  mürbe,  iperobian 

in  feinen  $aifcrgefd)id)ten  (V,  6)  befdjrcibt  eine  Sßrojeff ton  mit 

jenem  Sanctissimum  alfo:  ,,©o  baute  er  benn  aud)  in  ber 

23orftabt  einen  grofeen  unb  pradjtoollett  Tempel,  in  melden  er  all= 
jafjrlidj  um  bie  ©ommermittc  feinen  ®ott  Ijinfüljrte.  ©abei  feierte 

er  allerlei  raufa^enbe  geftc,  mo$u  er  §ippobrome  unb  £fyeater  l)er= 

rieten  liefe,  unb  bura)  SBagenrennen,  ©djaufptete  unb  Dl)ren= 
fdjmaufe  aller  2lrt  ba3  SBolf,  ba3  fidj  £ag  unb  9cad)t  biefen  geft= 
genüjjen  Eingab ,  31t  erfreuen  meinte,  ©en  ®ott  fclbft  feftte  er 
auf  einen  mit  (Mb  unb  ben  foftbarften  ©betftetnen  gefdjmücften 

äöagen,  unb  führte  ujn  oon  ber  ©tabt  in  bie  SBorftabt  Ijtnab. 

©en  SSagen  50g  ein  ©ed)3gefpantt  oon  fefyr  grofeen  feuerfreien 

hoffen,  ftroftenb  üon  ©otb  unb  buntem  ©efdjirr;  bie  3«gel  Ijtelt 

er  (ber  ©Ott)  fclbft.  (§3  burfte  nämüdj  niemals  ein  äRenfd)  ben 

SBagen  befteigen,  barum  mürben  bie  Qix^d  bem  ©ottc  felbft,  als 

ob  er  ber  Söagcnlenfer  fei,  umgehängt.  $lntontnu$  aber  lief  oor 

bem  SBagen  fyer,  rücfmärtS  geljenö  unb  auf  ben  ©ott  bliefenb 

unb  bie  ̂ pferbe  am  3&ume  füfyrenb ;  unb  f 0  machte  er  ben  ganzen 

2öeg  rücfmärt3  taufenb  unb  ben  SBlicf  auf  bie  9ßorbcrfeite  be3 
®otte3  geheftet,  ©amit  er  felbft  aber  babei  nid)t  ftolperc  ober 

einen  gefyltritt  tlnm  mödjte,  weil  er  nid)t  fafy,  roofjin  er  trat,  mar 

ber  2öeg  biet  mit  ©olbjanb  beftreut  unb  an  beiben  ©eiten  ftanb 

eine  $ei§e  Trabanten,  ©a»  SSolf  lief  nebenher  mit  gacfeln  unb 

marf  bem  ©ott  SMnje  unb  Blumen  §u.  ©em  genüge  ooran 

befanben  fia)  bie  Silber  fcuntltdjcr  (Götter,  f  oftbare  2Beu)gefd)enfe, 

faijerltdje  Snfigntcn  unb  ©djäße.  ©a£  gefamte  Militär  unb  alle 
bitter  bilbeten  ba3  (§§rcngelcit.  ©0  führte  ber  ̂ aifer  ben  ©ott 

in  ben  Tempel  unb  nad)bem  er  bort  aufgeftellt  mar,  mürben  bie 

genannten  Dpfer  unb  geftüdjfetten  ooüjogen." 
©iefe  Sprojeffion  mit  bem  als  ©onnengott  angebeteten  ©teilt 

mar  oon  allen  römijdj^eibnifdjen  sßrojeifionen  bie  präd;tigfte  unb 
in  biefer  £)infid)t  fann  fidfj  feine  gronleidjnam^pro^cffion  ber 

römifd)=a}rtftlid)en  Söelt  mit  ifjr  meffen.    ©a£  ift  ber  llnterfdjieb 
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jttnfdjen  beibcn.  93licfen  wir  aber  auf  ben  $ern  ber  ©adje,  fo 

finbct  ein  Unterfdjteb  ntd)t  ftatt,  benn  in  beiben  *ßro$effioncn,  ber 

E)eibniid)en  unb  ber  „c^riftlid&en",  befindet  fid)  ein  finnlidj  tt>a§r= 
ne^mbarer  ©egenftanb,  ber  eine  @djuftgott§eit  in  fid)  birgt  (fo 

glaubte  unb  fo  glaubt  man),  al£  pignus  regni  angefeljen  unb  im 

£riumplj  jur  grcube  unb  Anbetung  aller  in  ̂ ßro^cfficn  gezeigt 

wirb.  $)ie  gronlcidmam^pro^effion  tft  ifyrem  Söcfen  unb  Qmd 

naa)  mdjtl  SReueS,  fonbern  ein  ©tüd  ber  römtfd^etonifdjen  Religion 
in  ber  römifdjen  $ird)e. 



fünfte*  §üßti. 

per   |5  «  (|  e  r. 

„(Sure  £>änbe  i'inb  mit  25lut  6eftc<f t  unb  eure 
Ringer  mit  Untuqenb." 

3efcra. 2lm  7.  9ftdr$  1890  überreichte  ber  ShnonifuS  Drigo  bem 

(eiligen  93ater  ben  in  ber  ©iöccfe  Neapel  für  bic§  3at)r  tom 

$leru3  eingefammcltcn  sßetcripfemrig,  rcclct)cri  ber  $apft  gerne  an= 
naljm.  5n  bem  ̂ Bericht  über  bie  $hibicn§  Reifet  e£:  ,,X>er  tjeilige 

IBater  fagte  ,D,  bie  Neapolitaner,  fie  finb  meinem  ̂ erjen  lo 

teuer!  3cf)  fe3ne  fie  tnit  ganzer  Siebe  nebft  ifyrem  eifrigem 

23ifa>f*).1" 
£)er  tjcilige  33ater  fagte  nidjt,  rocSljalb  tfjm  bie  Neapolitaner 

fo  teuer  finb.  2Bir  oermuten  al3  ®runb  ben  $>eter§pfennig,  roo= 

burdj  biefclben  bem  Pontifex  maximus  ir)re  ̂ nr)änglicf]feit  be= 
roeifen.  £)a  nun  bie  ©abe  bc3  ̂ ßeterepfennigS  in  (^übitalien  eine 
geringe  ift  unb  notorifd)  burd)  ̂ otleften  bei  ben  ©eiftlidjcn  unb 

fetyr  roenigen  öaien  ̂ ufammengebradjt  mirb,  fo  ift  e3  mit  jener 

finblicten  Sln§ä'nglia)fcit  fcrjtuad)  beftelit**). 
SSiclleia^t  meint  2eo  XIII.  ben  (Eifer  ber  Neapolitaner  in  bem 

ton  il)m  raftloS  geförberten  9Rabonnenfultu§ ,  wclcfjer  feit  alten 

Seiten  Neapel  immer  au[3  neue  ba3  Öob   oerfefjaffte :  „emi- 

*)  „Libertä  cattolica"  1890,  Sfcr.  57. 
**)  55crfaffcr  oerttet^  auf  feine  @<$rift:  „£eo  XIII.  unb  fein  3u6Uäum" 

(Setyjig  ©runote). 
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nentemente  cattolica".  SBor  einigen  Sagen  crft  las  man  einen 
(Erlafe  bes  @r$bifd)of3,  moxin  erwähntes  2ob  ausgesprochen  unb 

gcfagt  würbe,  bafe  bie  SRabonna  mit  mütterlicher  Siebe  auf  alle 

StHnber  biefer  ©irenenfufte  fcrjaue ,  tr>o  ihr  liebliche  öieber  er= 
fdjalleu  nnb  SSlumcnfrän^e  oon  ihren  ̂ inbern  gemeint  werben. 

Söeife  benn  ber  ̂ eilige  SSater  nicht,  bafe  biefer  ©arten  ber 

3Rabonna  üon  einem  ̂ peftilenzgerud)  erfüllt  ift ,  welcher  üon  einer 

in  ©übitalien  ot)ne  ©d)am  frech  unb  öffentlich  geübten  £ob  = 

fünbe  auffteigt?  (Sine  %obfünbe  ift  nad)  ber  2er)re  ber  römt= 
fdjen  $ird)e  ber  2öud)er.  ©ättc  ber  heilige  Sßater  nicht  bejfer 

gethan,  auf  biefen  tiefen,  eingewurzelten  fittlidjen  93olfSfd)aben 

hin$uwcifen  unb  ju  fagen:  ,,©o  lange  bei  euer)  ber  Söudjer  be= 
ficht,  roill  ich  üon  eurem  ̂ eterSpfenmg  nid)tS  wiffen!  Söafchet, 

reiniget  euch!" 
©übitalien  ift  baS  ßanb  ber  ©djönljeit  unb  ber  ®eier,  bereu 

heifereS  (Mrcifd)  in  ©tabt  unb  2anb  oernommeu  wirb,  ©iefe 

®eier  finb  bie  ÜBucherer,  nicht  3uoen>  fonbern  Triften,  nicht  nur 

SRä'nner ,  fonbern  oieücid)t  nod)  mehr  SBciber.  £)ic  beutfehe 
(Sprache  fennt  nur  baS  männliche  Sßort  „2öud)crer",  eine 
weibliche  gorm  beSfelben  ift  nicht  üorhanben,  bie  Sprache  Italiens 

ift  reicher  f  fie  fennt  nicht  nur  ben  Usurajo,  fonbern  auch  bie 
Usuraja. 

2BaS  Söerfaffer  in  biefem  Kapitel  berichtet,  wirb  bem  ßefet 

ebenfo  unglaublich  Clingen,  wie  es  mir  unglaublich  war,  als  ich  oor 

^wölf  3aOven  anfing,  jenen  tiefen  ̂ olfSfd)übcn  nad)  unb  nach 

fennen  ju  lernen.  ©erfelbe  gehört  nicht  etwa  51t  ben  „(M)eim= 

ntffen"  Neapel».  ©er  2Öud)er  in  ©übitalien  unb  <S t c t  = 
lien  ift  baS  befanntefte  uno  gcwÖt;nlid)fte  ©iug  t»on  ber  SBelt, 

fo  befannt,  wie  bie  mit  gangarmen  oerfeheuen,  bisweilen  riefen= 
großen  $polt)pen  im  SJiittclmeer.  SRan  frage  in  ben  einzelnen 

SBolfSquarticren  Neapels  ober  einer  anberen  ©tabt  ©übitaltenS 

irgenbeineu  auf  ber  ©trage  arbeitenben  ©d)ufter,  irgenoetn  SBeib, 

bie  Obft  ober  &rinfmaffer  feil  hält:  „2öo  wohnt  in  biefer  Strafe 

bie  Usuraja?''  ©er  fidjere  93efd)etb  wirb  nicht  ausbleiben.  @in 
greuub,  ber  mid)  oor  §ehn  fahren  wit  bem  SBucherwefen  beS 

@uben§  befannt  machte,  gab  mir  ben  9iat,  gelegentlich  foldje  grage 
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tlntn.  3$  nutete  jene  grage  an  eine  alte  grau,  bie  oor  ber 
$ird)e  @.  SJtotia  bei  (Sannine  mit  fird)lid)er  Erlaubnis  Amulette 

oerfauftc  unb  erhielt  bie  Hntmort:  ,,  ©reellen^  meinen  morjl  bie 

Tagliata-faccia  *) ,  meldte  (Selb  oerleifyt,  bie  mor)nt  r)ier  in  ber 

Sftebenftrafee  $lx.  7."  3a)  fragte  in  anberen  ©egenben  unb 
erhielt  ftets  prompten  SBejdjetb.  3>ebeSmal  mx  ̂   ̂   Usuraja. 
Severe  arbeitet  mit  deinen,  ber  Usurajo  bagegen  mit  großen 
(Summen. 

£er  in  ganj  Italien  >  am  nteiften  im  ©üben  beftcr)enbe 
SBucrjer  bleibt  uns  fo  lange  ein  Mtfel,  bis  mir  in  ber  römüd)en 

®efa)id)te  ben  (Scrjlüjfel  beS  SßerftänbnijfeS  finben.  2Bir  tjaben 
baS  SBrigantcntum  fa)on  jur  £aifer$eit  gefunben,  mir  finben  bort 
aud)  ben  SBuctjer,  unb  $mar  nidjt  als  oerein^elte  (Erlernung, 

fonbern  als  einen  meit  um  fid)  greifenben  SfrebSfdjaben.  Söenn 

mir  bem  ßefer  einen  ber  §auptmud)erer  ber  erften  Slaifer$ett  nennen, 

fo  ̂anbelt  es  fid)  um  einen  allbekannten  tarnen,  diu  ipaupt= 
müderer  mar  ©eneca,  ber  befannte  ßet)rer  beS  Sftero  unb  §u= 

gleia)  einer  ber  reid)ften  Männer  feiner  Qtit  Wit  ber  (Summe 
oon  tuer^ig  Millionen  (Sefterjen  betrieb  er  in  SBrittanten  l;öd)ft 

einträgliche  äßucrjergefcfjäfte,  mie  uns  Dio  (SaffiuS  im  63. 

S3ua)  feiner  römtferjen  ®efd)ia)te  Shp.  2  unb  3  bezeugt.  2US 
©eneca  feine  an  flehte  ®ruubbefi^er  geliehenen  Oelber  gemaltfam 

eintreiben  liefe,  enftanb  in  genannter  ̂ roüinj  anno  60  n.  (£fjr. 

ein  ̂ ufru^r.  2Bie  (Seneca  matten  es  bie  «Senatoren  SRomS,  unb 
eines  £ageS  marb  bie  ütr)atfad)e  befannt,  bafe  fie  ade  Stn^muct)er 

betrieben  **).  £>a(5  ber  2Bud)er  ein  (Schaben  jener  Qzit  mar, 
erhellt  barauS,  bafe  £)ora$,  Qät^no^  beS  ̂ uguftuS,  ifjn  in  ber 

jmeiten  (Satire  beS  erften  53ua)eS  geißelt,    dx  fagt: 

*)  S)a8  2öort  bebeutet :  (Sine,  bi«  im  ©efidjt  eine  (Sdjnittnmnbe  §at. 
3n  biefer  2Betje  werben,  tote  fdjon  früher  ertr>ä§nt,  fctele  2ftäb$en  uon  i§ren 
£ieb§a&ern  au8  (§tfer[ud?t  mit  bem  Ütafiermeffer  gejeidmet.  3ener  Sftame  ift 
ein  ©pi£name.  _3ebe  $erfon  in  ben  nieberen  ©tänben  §at  einen  folgen, 
ben  hrirfUd)en  tarnen  t)ort  man  fetten.  (§8  ift  bieS  ein  an8  ber  3ei*  ber 
©rieben  jtammenber  23rcmd).  2)emofi§ene8  ̂ atte  ben  @pi£namen:  Battalos, 
b.     ber  «Stammler. 

**)  9Sgt.  ftrtebtänber,  @ittengeföic$te  SRotnS  I,  244. 
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„Sener  ̂ ufiDiuS  fä?eut  be§  loderen  SBüftüngS  Seumunb, 
$etd?  an  Stcfern  unb  reia?  an  tr>nä)ernben  Soften  beö  ®elbe$. 
üttonatlid?  fünf  ton  §unbert  ent)d)neibet  er  gierig  bem  §aubtftu§l, 
Unb  je  berborbener  einer  u)m  fommt,  je  graufamer  fneipt  er. 
9fantenber[d?reibungen  liebt  er  ton  Sinnen  ftrengerer  SBäter, 

Dieuüngen  nod?  im  SRännergetoanb." 

2Ufo  5  Prozent  monatlich,  madjt  per  3a§r  60  ̂ rojent !  DieS 
möge  bem  £efer  als  Einleitung  für  baS  golgenbe  bienen,  wo  roxi 

freilief)  nod)  über  60  pro^ent  hinausgehen  muffen.  «Sueton  er§ctylt 
ähnliches.  Den  pancroteS,  einen  Sucherer,  ber  buref)  Sftero  in 

ben  §Befi%  mertooller  ©runbftücfe  gekommen  war,  liefe  ber  leitete 

mit  föntglicher  bracht  6eftatten*).  S3cfpafian  verfügte,  bafe  bie 
@elbn)uO)crer  in  $om  fein  9iedjt  haben  feilten  foldjeS  ®elb  »ie= 

ber  einjuferbern,  welches  fie  (Söhnen,  bie  nod)  in  ber  Gewalt  beS 

SBaterS  ftanben,  geborgt  Raiten**).  Durch  bie  ganje  romifdje 
©efa)id)te  ber  taifer^eit  zieht  fid)  bie  Silage  über  ben  Sucher, 

welcher  in  ben  3>ahrhunbcrten  na$  Konftantin,  als  bie  $irdje  reich 

unb  ber  (Staat  arm  würbe,  zunahm.  Ser  bie  zwei  auf  Stonftantin 

folgcnben  3a^x^)utiberte  furz  djarafterifieren  will,  mufe  fie  bezeichnen 
als  eine  untergehenbe  Seit.  Die  üftotftänbe  im  römifchen  #ieid) 

waren  im  Merten  unb  fünften  3>ah*hunoert  ̂ e  benfbar  traurigften. 

Allgemeine  Korruption,  Verfall  Don  ipanbel,  ̂ subuftrie,  Kunft  unb 

Stffcnfd)aft,  ein  unerträglicher  Steuerbrucf,  bazubieSßölferwanberung. 
3n  biefer  Seit  einer  allgemeinen  Verarmung  gebich  baS  Unfraut: 

ber  Sucher***)  unb  feine  oerberblid)en  Sirfungen  gießen  fich  burch 
baS  Mittelalter  l)tnbutd).  @rft  im  fünfzehnten  3>ahrhunbert  txtkn 

uns  emftliche  SRaferegcln  wtber  benfelben  in  Italien  entgegen,  bie 

aber  nicht  mehr  leifteten,  als  bie  ©ctreibefpenben  ber  römifchen  Kaifer 

bem  römifchen  Proletariat  geleiftct  §abcn.  9cad)  biefem  einleitenben 

Sölicf  in  bie  Vergangenheit  wirb  ein  SBlicf  in  bie  ©egenwart  uns 

nicht  all^u  fehr  überrajehenbe  Dinge  geigen. 

*)  (Sueton,  92ero  ©.  30. 
**)  ©ueton,  95e|>afian  ©.  11. 

***)  Über  biefe  3n|"tänbe  in  ben  jrcei  3a§r§unberten  na$  ftonftantin  unb 
ben  bamaligen  Sndjer  bg(.  Ilhorn,  ®efd?id?te  ber  SiebeSt^ätigfeit  in  ber 
atten  Ä;rc$e  &.  105.  235.  375  ff. 
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©ort  wofynt  ein  reicher  $ftann,  SBcfiftcr  etneö  blüljenben  ®e= 

fd)ä'ftcS,  Sn^aber  einet  ftattlidjen  (Squipagc;  man  fagt,  er  fei 
Millionär,  üftid)t  nur  t)icr,  fonbern  aud)  in  anbern  ©täöen  Ijat 

er  Agenten  für  fein  ©eferjäft,  SRicberlagen  für  feine  Sßaren,  unb 

Don  £aufcnben  wirb  er  wegen  feiner  glänjenben  ßaufbafm  beneibet. 

SBor  etwa  25  3a^ren  ̂ atte  er  nichts  als  ein  gelleifen,  ein  paar 

fdjabfyafte  Stiefel,  einen  fabenf peinigen  sJiocf,  baS  war  ber 

fang,  —  er  r)at  gemußt  fein  ©lücf  ju  machen  unb  legte  fid)  auf 
ben  Söudjer.    £)aS  fyai],  unb  nun  ift  er  ein  gemalter  9Jcann. 

Grüben  in  jenem  bunflen,  fcrjmu^tgcn  ©tabtmertel  t>oÜ  labt)üntl)= 

artig  fid)  freu^enber,  enger  <5trafeen  giebt  eS  unjd^lbare  enge,  lid)t= 
loje  Sßolmungen,  lauter  armes  SBolü  §auft  bort  unb  betreibt  alles 

@rbenfüd)e  auf  ber  ©trafec.  Vor  jener  2$ür  fiftt  auf  baufälligem 

(Stuhle  ein  2Beib,  auf  i^rem  €>a)ofe  eine  $a$e.  Veibe,  baS  Söeib 
unb  bie  Hafte,  genießen  it)r  Mittagbrot  aus  einer  unb  berfelben 

<©<pjfel,  belegt  mit  einem  §aufen  bampfenber  5ftaccaroni.  üfteben 
bem  SBeibe  ftefjt  ein  Sftann  in  ber  £rad)t  beS  ftmbOolfeS  unD 

fprid)t  leifc;  es  rjanbelt  fid)  um  ein  ©elbgefdjäft,  unb  jenes  Söeib, 

oom  Volfe  mit  bem  ©pifcnamen :  „  ©räfw  oon  2lmalfi "  genannt, 
betreibt  ben  2öud)er.  @S  gcr)t  i§r  nid)t  fd)lea)t,  bie  ßeute  fagen 

fogar,  fie  fei  reid)  unb  ̂ abe  §>anblanger,  Vlutfauger,  weldje  mit 

i^rem  ®elbe  jenes  ®efd)äft  in  anbern  Straften  betreiben  unb  bafnr 

ü)re  ̂ rojente  be^ie^en. 
SBucfyercr  giebt  es  in  allen  Dvtern  beS  SanöeS,  fie  gehören 

ben  ocrfdjiebenften  klaffen  an,  fie  bienen  ben  oerfd)iebenften  ©tän= 

ben,  rjoljen  unb  niebrigen ;  ber  2Bud)er  über^iefjt  wie  ein  ©pinncn= 
neft  baS  gefamte  ßanb,  am  meiften  bie  füolid)en  ̂ rooin^en.  £)aS 

S5ol£  leibet  baruntcr  ferner,  mer)r  als  es  felbft  weife,  aber  grünb= 

lid)e  2lb§ilfe  fd)etnt  nod)  weit  entfernt,  folange  bie  «Selbftfyilfe 
mangelt. 

2luS  6icilien  fommen  in  biefer  £)infid)t  bie  traurigften  ©d)iU 

berungen.  ©o  giebt  es  gan$e  SRenfdjenf (äffen ,  welche  i|r  ganzes 
£eben  ̂ inbura)  nie  aus  ben  §änben  ber  2öud)erer  befreit  werben, 

niemals  auf  einen  grünen  S^eig  gelangen.  ©e$r  oft  ift  eS  mit 

biefer  2lrt  beS  2Bua)ergefo)äftcS  fo,  bafe  ber  eigentliche  ®efd)äftS= 
infyaber,  ber  Eapitalift,  fid)  in  bie  Verborgenheit  jurüctjieht.  @r 
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^at  aber  eine  Slnjar)!  Agenten,  metft  ben  niebrigen  ©tanbcn  au= 
gehörig,  unb  betten  leüjt  ex  ®elb,  bem  einen  etwa  50,  oem  anbern 

100  ßire,  je  nadj  bem  Vertrauen.  (Er  ift  mit  10  b\§  12  $vo,^ttt 

aufrieben,  unb  jene  Agenten  oerbienen  anbere  10  bt»  12  sßrojent. 
^ein  %ent  fennt  ben  anbern,  aber  ber  Sapitalift  fennt  feine  §anb= 

langer  ade.  —  ©te  klaffe  folget  bunfler  (Ehrenmänner  ift  im 
©üben  5at)lreidj  vertreten  unb  unter  üjnen  gicbt  e3  aud)  2lu*= 
länber!  (Ein  !Jube  befinbet  fict)  nur  au3nal)m3tr>eife  unter  it)nen, 

fie  alle  finb  „Triften",  ©iefe  in  ©üoitalien  unb  ©ieitien  nad) 

Dielen  Saufenben  jä^enbc  ®efellfd)aft  ber  §al3ab]'d)neibcr  erfct)eint 
mir  »te  ein  Sßotyp,  ber  feine  unheimlichen  gangarme  nad)  allen 

(Seiten  ftrecft ,  um  SBeute  $u  erljafdjen.  3>n  ©td'bten  unb 
(Gebieten  be3  @üben3,  oor^üglid)  in  ber  größten  ©tabt  bafelbft,  ift 

bie  Usura  (Söudjer)  eine  2lrt  Drgani3muS,  faft  möchte  man  fagen, 

bie  fatanifdje  9caa)bilbung  einer  Religion.  „sßtiefter  unb  ̂ rieftc^ 

rinnen"  fielen  im  ©ienft  eines  ®ö$cn,  eines  reiben  Sapitaliften 
nämlid),  bie  (Selbbeoürftigen  glauben,  menn  fie  burd)  jene  ©8§en= 

priefter,  —  bie  Untcrroudjerer  —  eine  2lnleir)e  erlangen,  im  ipimmel 

%u  fein,  aber  bie  greubc  ift  fürs,  bie  §ölle  nimmt  fie  auf,  — 
trenn  bie  2lngfttage  Der  9tücf$at)lung  fommen  unb  ber  SBuc^crer 

nia^t,  mie  <&fy)lod,  nur  bas  gleifdj,  fonbern  aud)  ben  legten 
^Blutstropfen  oerlangt.  —  ©er  2öuct)er  tt>trb  oon  ben  oerjdjicbenften 
sßerfonen  betrieben,  aud)  oon  folgen,  an  bie  ein  grember  faum 
benft.  ©ort  mud)ert  ein  Xprptet,  fym  eine  Söd)in,  bort  ein 

$acf  träger,  fyzx  ein  ®raf,  bort  eine  gettmarcnr)änbterin,  l)ier  bie 

§auSt)älterin  eines  ̂ riefterS,  t)ier  ein  @eiftlid)er,  bort  ein  3Belt= 
lid)er.  ©in  bekannter  2Bud)erer  mar  in  Neapel  einer,  ber  beim 

SBolf  ftetS  ben  ̂ Beinamen  „Papa"  tjatte.  üftun  ift  er  tot.  grüner 
mürben  befannte  Söudjcrer  nidt)t  in  gemeinter  (Erbe  beftattet,  aber 

heutzutage  ift  eS  anbcrS.  ©lä'njenb  mürbe  cor  einigen  fahren 
ein  allbekannter  SBudjerer  beftattet,  ber  Millionen  Unterliefe.  3>n 

£ageSblättern  merben  fogar  2Öud)erer  mit  tarnen  unb  2öor)uung 

genannt.  93erfajfer  befiftt  eine  Sammlung  foldjer  £}er$eid)niffe, 

in  benen  man  3.  58.  lieft:  „  ©ie  93ampt)re  fterben  nid)t  aus,  einer 
berfelben,  genannt  dl.  Stf.,  mofmt  $1.  SR.,  leiht  ®clo  aus  für 

5  ̂ ro^ent  monatlich."    ©er  Keine  ̂ anbelSmann,  bie  nieberen 
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^Beamten,  leerere  fämmetltdj  honoriert,  bie  flehten  Snbuftricüen, 

bie  ̂ päc^ter  f (einer  ©runbftücfe,  sßenfionierte  :c.  faden  jenen  ©eiern 
jum  Opfer.  XaS  (Sd)ulbenelenb,  unter  bem  otele  niebere  Beamte 
feuf^en,  hat  für^lid)  ein  ®efe§  ücranlafet,  nad)  roeld)em  bte  SBudjerer 
niemals  baS  ©ehalt  ber  Beamten  mit  $3efd)lag  belegen  fönnen.  (Sine 

bekannte  3eitfd)rift  beftätigt  baS  5ßorftct)enbe  folgenbermaßen :  „Xie 

Usura,  jene  furchtbare  Sobfünbc,  §at  il)re  gangarme  im  ©üben 

Italiens  nad)  allen  (Seiten  auSgeftrecft  unb  finbet  fid)  unter  ben 

narf)  fokaler  (Stellung  unb  £eben3gcrco§nf)cit  oetfd)iebenften  $8olfS= 

flaffcn."  (Sine  anbere  3eitfdjrtft  fagt  rolgenbeS:  ,,3Ber  unfer  SBolf, 
feine  Neigungen,  feine  SBebürfniffe,  feine  Seiben  fennt,  ber  madjt 

bie  traurige  Wahrnehmung,  bafe  ttrit  an  einem  moraltfcfjcn  Übet 

ferner  ju  leiben  Ijabcn.  £>ie  fd)mad)Doltc  ̂ ranffjeit,  an  ber  mir 
leiben,  Reifet  Usura.  £)ieS  Übel  benagt  alle  (Meli fdjaftSflafjen, 

e»  ift  ein  veraltetes,  im  $3lute  beftnblid)eS  Übel."  3>m  Auftrage 
ber  Regierung  warb  üot  einigen  3>a()ren  c*ne  Incbiesta  agraria 

(Unterfudjuug  über  bie  93err)ältniffe  ber  5lcferbaubeDölferung)  an= 

geftcllt.  £aS  Material  ift  in  zahlreichen  sßänben  üor^anben,  aus 

allen  ©iftriften,  namentlich  beS  (SübenS,  lieft  man  oom  2Sud)er, 

fo  namentlich  in  93anb  XI. 

3n  ben  [übltdjen  ̂ ßroüinjen  gilt  cS  burd)auS  ntct)t  als  8d)ance, 

ein  3Bucr)erer  ̂ u  fein  unb  ®elt>  ju  rerbtenen  für  6  *ßro$ent  im 
Neonat!  £>od),  was  fage  id),  6  ̂ ßrojent  monatlich?  3n  ben 

meiften  gälten  ßanbelt  eS  fid)  um  Anleihen  fleiner  (Summen  für 

furje  Seit,  unb  ba  wirb  feines  wegS  genau  ber  ̂ rojentfa^  be= 
rennet.  3>aS  niebrige,  arme  Sßolf  rennet  überhaupt  nicht  mehr, 

als  baS  tagtä'glidje  53ebürfniS  ücrlangt,  wo  eS  fid)  um  Bieren 
unb  Subtrahieren  fleiner  Sailen  Ijanbelt.  2ßaS  weife  ber  2lrme 

Don  sprojenten?  @r  gct)t  §um  ©elboctleiher,  ben  er  überall  finbet, 
läßt  fid)  5.  53.  10  ßire  geben  unb  mufe  nad)  einer  2ßod)e  12  2ire 

jurücf^a^len.  (SS  finb  ja  nur  2  ßire,  bie  er  meljr  §u  jaulen  hat, 
nad)  einer  2öod)e  ha*  er  bieS  nad)  feiner  Meinung  mit  £eia)tigfeit 

erworben,  es  fyaftbcll  W  ilV  nux  oarum,  einer  augcnblicflid)en 

Verlegenheit  entrijfen  ju  werben.  (Solare  ©elbüerleifjer,  bie  faum 
nüffen,  was  fie  thun,  unb  bte  burdjauS  feinen  ©runo  abfegen, 

warum  fie  nicht  baSfelbe  thun  feilten,  was  taufenbe  tt)un,  finb 
Jrebc,  Ta*  £citentum  in  fcer  röin.  ftivefie.    iv.  8 
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häufiger,  al3  bic  ©clbtücdjster ,  bic  man  im  ©üben  an  allen 

©trafeeneefen  fieljt.  —  3§l  ©efcf)äftelofat  tft  bie  ©trafec,  iljre 
@tef$äft§emttdjtuncj  nichts  treiter ,  al»  eine  %xt  auf  bem 

man  unter  £)ra§tgefled)t  Raufen  üon  Kupfermünzen  erblich,  neuer= 
bing3  aud)  ©ilber*  £)a3  Rapier  Ijat  fein  befonbere§  gad),  mit 

®olb  befaffen  fie  fid)  nidjt,  benn  es  tjanbelt  fid)  beim  2Bed)fctn 

ftetS  um  Heine  ©ümmd)en,  nur  um  beu  9ßcrfet)r  be3  Kleinljanbela. 

3ftan  mufe  fid)  aber  beim  SBedjfcln  cor  ben  falfdjcn  ̂ ünjen  in 

ad)t  nehmen,  bie  ja^lreict)  oorljanben  finb,  falfdjeg  Rapier,  faltd)e£ 

Kupfer,  falfd)e3  ©Über.  SBtele  biefer  Kleinroed)3ler  nehmen  aud) 

bie  falfdjen  Lünzen,  meil  fie  toijfen,  bafe  fie  imftanbe  finb,  fie  ab- 
zufegen unb  barauf  $u  üerbienen.  „£>icfe  ßira  ift  falfd),  mein 

$err,  id)  mill  fie  aber  nehmen,  menn  id)  50  ßent.  ab^ie^en  barf." 
©afe  fie  in  biefer  Sßeife  betrügen,  fommt  biefen  SBedjSlern  faum 

in  ben  ©inn.  Sßarum  laffen  fid)  Diejenigen,  roeldjc  falfcfje  ̂ ünjen 
üon  iljnen  annehmen,  Überliften  %  lieber  mag  für  fid)  felbft  forgen, 
fo  benft  ber  2ßed)sler,  ebenfo  bic  2Bed)ylerin,  benn  bie3  einträgliche 

®efd)äft  wirb  oielfad)  aud)  üon  grauen  betrieben.  Rubere  ©elb= 
roccpler  betreiben  bie3  als  ̂ ebengefebäfr.  £)ort  fißt  ein  Heiner 

©ct)u^fücfer  auf  einem  ©tuljl  an  ber  ©trafee,  neben  iljm  liegt  ein 

Raufen  fd)abljafter  ©tiefei  unb  an  feiner  anbern  ©eite  ftefyt  ein 

&ifd)  mit  Kupfermünzen,  in  §äufd)en  zu  je  einer  ßira  abgeteilt. 

$5ort  ift  ein  3eitun9^Dcr^ufev  r  ber  ebenfo  ®etbgcfd)äfte  mad)t, 

bort  fjat  ein  ©cfyneiberlein  feiner  Sodjtcr  bie3  9cebengefd)äft  an= 
vertraut.  SBäfjrenb  er  ba§  93ügeleifen  in  £I)ätigtcit  fegt,  fiftt  feine 
£od)ter  am  £ifd)  mit  ben  TOnzen  unb  ruft  bir  mit  freunblidjer 

SRicne  zu:  „£>err,  rooüt  3D*  ™fy  Kupfer  1" 
5Rand)e  biefer  2öed)§ler  finb  zugleid)  aud)  2öud)erer.  3dj  kune 

einen  folgen,  ber  100  £ire  im  ßotto  geroann  unb  biefe  in  ge^tt 

teilen  auslief),  jebe  ßira  tägtid)  1  (£cntefimo  3iufen. 

3unäa)ft  giebt  e3  2Bud)erer  für  fyöljerc  ©tänbe.  3^nöein 

geft  nafyt  fjeran,  etroa  bie  Qc\t  bc§  Sßferbercnncn3 ,  mo  e£  gilt, 
fid)  mit  bem  erforberlicrjen  ©lan^e  511  zeigen.  &azu  gehört  prächtige 

(Squipage,  fomie  cbenfoldje  Toilette.  3n  Den  ̂ )Öl;eren  ©tänben  ift 

oielfad)  rooljl  ein  glänzenber  9?ame,  tnete  2U)nen,  aber  TOfeiggang, 

^erfd)roenbung ,  ©enujzfudjt,  $rad)tliebe,  unb  nid)t  immer  finbet 
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fid)  ba£  bare  Gelb,  um  bei  folgen  Gelegenheiten  auftreten  §u  fönnen, 

wie  c3  ftanbe^gemäfe  ift.  £)a  oer$id)tct  man  nid)t  auf  jene£  $8er= 
gnügen,  fonbern  geht  jum  Wucherer,  tiefer  fie^t  feine  $unben 

511  beftimmten  Seiten  immer  mieber,  unb  ba3  ®efd)äft  ift  §u  20 

bi3  30  Prozent  fofort  abgefd)lojfen.  X>ie  Beübungen  aus  Pari§ 
fonnen  alfo  eintreffen,  Toiletten  für  bie  grau  Jperjogin,  Baronin  2c, 

eine  neue  (Squipage  fann  angegafft  ober  gemietet  werben,  unb 

wenn  ber  Pad^inS  com  Gute  be§  gerrn  23aron3  k.  eintrifft, 

wirb  ber  befagte  2öud)erer  fein  Gelb  jurücfer^alten.  Dber  e3 

nat)t  Pfingften  mit  feiner  berühmten  Pilgerfahrt  jum  {Hoftec  9ftonte 

SBiergine,  wo  fid)  ein  berühmtes  Söilb  ber  5Rabonna  befinbet.  Grofee 

(Summen  werben  für  biefen  S^ecf  OerauSgabt,  benn  e§  fommt 

barauf  an,  im  gut)rwerf  ben  $öcf)fien  Glan$  ju  cntwicfeln  unb 

bei  ber  ̂ Rücffe^r  in  beut  enblofen  Pilger$uge  in  jeber  gnnfidjt  fid) 

f)erc>orjutI)un*).  $)rei  bt3  mer  £age  nimmt  fo!ct)e  Pilgerfahrt  in 
Slnfprudj,  unb  fie  bient  nict)t  nur  reügiöfen,  fonbern  auch  fe^r 
weltlichen  ßweefen:  mau  tmH  ein  Gelübbc  löfcn,  aber  ficf>  auf  ber 

galjrt  auch  nach  Gräften  belufligen.  Söoher  bie  Littel  bei  folgen 

unb  anbern  feftlichen  Gelegenheiten  %  Sßiele  fparen  $u  bem  Qmd, 

aber  eine  unerwartete  SBeranlaffung  hat  ©rfparniffe  fort= 
genommen.  @o  bleiben  nur  $wei  Söege  übrig:  öeit)hau3  ober 
Wucherer. 

Vielfach  befinbet  fid)  bie  3>ugenb  in  ben  flauen  ber  2öud)crer. 

3n  ben  hb'chften  (Stä'nben  pflegt  e3,  überhaupt  im  ©üben,  fo  ge= 
halten  $u  werben,  bafe  auch  bie  erroachfenen  «Söhne  unter  ber 
SBotmäfcigfett  be3  SßaterS  im  oäterlichen  £aufe  oerbleiben,  natürlich 

in  TOifeiggang,  unb  babei  auf  ̂ thor^e^en  verfallen.  £)er  SSater 

hält  fie  fnapp,  giebt  ihnen  ein  geringes  &afd)engelb,  welches  für 
bie  noblen  Paffionen  ber  jungen  Herren  ntct)t  ausreicht.  ©0  nehmen 

benn  biefe  ihre  3uftod)t  5«m  2Bud)erer,  ber  mit  feinen  93orfd)üffen 

auf  ben  £ob  be3  9ßater3  fpefuliert.  <Solcr)e  2Bud)erer  finbet  man 

in  (Stänben,  wo  fie  feiner  erwarten  foüte,  e3  finb  5.  §8.  2lbt>ofaten, 
^aufleute,  Grun&>efÜ3er ,  ja  fogar  bisweilen  Priefter.  Überhaupt 

betreiben  bie  lederen  nicht  feiten  ein  9fabengefd)äft,  beforgen  aUer= 

*)  @ic^e  unferen  feiten  Seil,  Äapitet:  2)ic  große  Sftutter. 

8* 



116 fünfte«  Kapitel. 

bing3  bic  Neffen,  unb  tya&en  bane6en  5.  $3.  Jpanbelsagenturen. 

9ta  ein  93rud)tcil  gelangt  t>on  ben  sßrieftern  $u  reffet  Aufteilung, 
diejenigen  nun,  bie  eine  foldje  nid)t  erlangen,  finb  unb  bleiben 

^prieftcr,  aber  fie  betreiben  irgenbetmaS,  unb  roenn  fia)  bie  $elegeu= 

r)eit  bietet,  crmerben  fie  etma3  burd)  sIRejjelefcn.  3ft  uun 
<sümmd)cn  erfpart,  fo  leiten  fie  c3  bem  einen  ober  beut  anbern, 
unb  Untere  fennen  e3  ja  nia)t  anbern,  al3  ba^  fie  Söudjerjinfcn 

5at)teu  müffen,  ber  s}3riefter  aber  benft:  80  mad)cn'3  alle! 
3n  ber  traurigften  Sage  befinben  fid)  oft  bie  fleineu  @vunb= 

befi^cr,  fomic  bie  sßädjter  Eleiner  ©runbftücfc.  Die  (steuern  finb 
fe^r  Ijod),  ber  ̂ ßaa^tjin^  ebenfalls;  man  lebt  üon  ber  ipanb  in 

ben  5ftunb,  aud)  in  frud^tbarften  ®egenben.  %xn  fommt  bie  Qeit 

ber  9cot  unb  Verlegenheit:  Auslagen  finb  bei  ber  (©aatjett  $u 
machen,  ober  c»  tritt  in  ber  gamtlie  burd)  Stranf^eit  befonbere 

SBerlegcnfyeit  ein.  da  feljlt  e§  nun  im  Gliben  an  Krebitanffalten, 

bei  benen  jener  ©tanb  fidj  billige  §ilfe  r)olen  fönnte.  der  Arme 

fällt  bem  Söudjerer  in  bie  §änbe,  melier  entmeber  bare»  ®elb 

ober  jur  ©aat$eit  bie  Söare  in  natura  giebt  unb  fpäter^in  bei 

ber  drnte  ba3  doppelte  mieberocrlangt.  (Sin  befreundeter  Kauf- 

mann, oon  Jugenb  auf  in  (©übitalien  tfyättg,  mit  ben  fokalen 

SBer^ättniffen  grünbitd)  befannt,  fagte  mir  bicfe3:  „die  öegion  ber 

2öud)erer  verfällt  in  brei  teilen,  bie  (S^renmänner,  bie  §albe§rcn= 
männcr,  bic  ̂ ahmten,  ©(jrenmänner  finb  bie,  meiere  30  ̂ ßrojent 

neunten,  aber  bic  Qafy  biefer  Tratten  ift  flein.  die  ̂ weiten  nehmen 

60  ̂ pro^ent  im  3a£)r,  man  nennt  bie3  la  mezza  (bic  £>atbe)  im 
SRonat.  die  armen  ®elbbebütftiaen  beuten  bei  foldjer  Anleihe 

ftet§  an  ben  5Ronat,  nicfyt  an  ba3  3a^r-  ̂ e  dritten  f  bie 

§alunfen,  nehmen,  ma3  ifmen  möglid),  fie  finb  mie  ber  3uoe 

<&§V)\od,  fie  fajneiben  i£)rcn  $Ritmenfd)en  ba3  gleijd)  au3  bem 
£eibe.  gu  ber  Klaffe  biefer  @eier  geboren  in  erfter  öinic  bie 

5ar)llofcn  3>nr)aber  üon  pvioaten  ̂ fanbleifjgcfcrjäften.  <sie  nehmen 
bon  jeber  öira,  bic  fie  ausleihen,  20  (Sent  per  Vortat,  ba3  maajt 

einen  Qin$  DOn  240  $to$ent  im  ̂ afyx.  diefer  $in$  wirb  gc= 
mÖr)nltd)  bei  darreidmng  ber  ̂ 3fanbanlei§c  in  Ab^ug  gebracht, 

da  !ommt  ein  (Mbbebürfttger  (ut  einem  folgen  pegnoratorio 

privato,  bringt  feinen  guten  9tocf  unb  erhält  barauf  brei  2ire, 
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fcabei  Reifet  cö:  Tiaä)  brei  Monaten  löfeft  im  ba3  9ßfanb  mit 

4  2ire  ein,  wo  nicf)t ,  fo  berfaufe  ic&  Den  ift  od  Der  ©elb= 

empfanget  banft  für  triefe  Rumänen  Bedingungen."  ©3  gtebt 
2$ud)crer,  meldte  n?öd)entltd)  ben  einfammeln  unb  ju  bem 

(§nbe  ihre  Klienten  befugen.  Da  Reifet  el  oft:  Du  jablft  mir 

für  jebe  £tra  tä'glid)  einen  centesimo.  Der  ßeityenbe  bentt,  ba3 
fei  ja  !aum  ber  tRcbc  wert,  aber  er  berechnet  ntcr)t,  bafe  bieS  einen 

ßin^fufe  Don  365  ̂ ro^ent  für  ba§  3^hr  ausmalt.  Der  ßefer 

mirb  bei  biefen  unglaublich  fringenben,  aber  leiber  budjftäblid) 

wahren  unb  in  ©übitalien  allbefannten  Dingen  nicr)t  oergeffen, 

bafe  bie  größere  Qaty  ber  in  ben  Prallen  ber  2öud)erer  befinblicben 

jur  klaffe  ber  Analphabeten  gehört.  Diefen  unb  anbeten  klaffen 

wirb  ein  aUbefannteS  2öort  unheilooü,  ba3  2Öort  „credenza1 
(Sfrebit).  Auf  credenza  taufen  bebeutet  ftetS  auf  wöchentliche  Ab* 

ja^lung  laufen.  Die  wöchentliche  (Summe  ift  tiein,  aber  man 
öetgiftt,  bafe  ber  §änbler  oieüeicht  100  $|3ro$ent  aufschlägt.  Auf 
credenza  taufen  bie  Angehörigen  nieberer  ©tänbe  faft  atle§, 

Kleiber,  £>au3gerät,  oft  fogar  Nahrungsmittel. 
Sßo^l  in  feinem  ßanbe  wirb  Dom  ßei^auö  ein  fo  ergiebiger 

©ebrauch  gemacht,  aU  im  füblid)cn  3ta^en-  Set;e  futj  cor 

einem  jener  §>auptfefte  §um  §auptleit)l)aufe  in  Neapel,  um  ju 

(eben,  wie  ba  Raufen  oon  §8olf  fid)  in  ben  großen  §of  §inein= 
orangen,  ben  leiteten  anfüllen  unb  ©tunben  l)inburd)  warten,  ehe 

fie  borgclaffen  werben.  Waffen  oon  Bünbeln  liegen  ba,  bie  §um 

SBcrfafc  fommen  feilen,  otelfach  aber  finb  e3  ©olbfadjen,  bie  man 

oerpfäubet,  ohne  ju  wiffen,  ob  man  fie  einlöfen  fann  ober  nicht. 

Dafe  man  für  folct)e  Anleihe  §o§i  $in\en  bellen  mufe,  baran 

bentt  man  nicht.  3m  Angeft 0)t  foleber  gefte  begeben  fid)  aber 

biete  aud)  511  ben  2Bu<f)crern,  bie  aisbann  fid)  oor  eitel  greube 

bie  §änbe  reiben,  weit  ihr  Söeijen  blüt)t.  Den  eblcn  Sfotfyelfct 

braucht  man  nicht  lange  5U  fuc^en,  benn  bei  folgen  ©etegentjeiten 
treibt  e3  oiele,  auf  teilte  Söcife  ©elb  ju  oerbieuen.  3n  ̂en 

nteberen  (©tänbtn  ift  eS  fo,  baß  £aufenbe,  wenn  fie  burd)  ttgenb= 
ein  dHücf  ein  ©ümmchen  erworben  haben,  btefe3  bem  5Mod)  be3 

3öuct)cr§  jum  Dpfer  barbringen.  <Sie  tragen  basfelbe  nicht  etwa 
in  eine  ©parfaffe,  ionbern  oerleihen  es  in  fleinen  Beträgen  unb 
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benußen  bie  Verlegenheit  ihrer  Nachbarn  unb  greunbe.  Natürlich 

wirb  bei  folgern  @cfd)äft  alles  münblid)  abgemalt,  oon  ©cf>rift= 

ftücfen,  (^djulbfcheinen,  Sßechfeln  u.  f.  w.  ift  feine  $ebe.  93i3= 

weilen  fommen  (Streitigfeiten  oor,  unb  bann  trägt  e3  fid)  wohl 

bafe  ̂ ute%t  baS  £)olcr)meffer  ein  2Bort  brein  rebet. 

2lm  4.  5ftat  1515  fprad)  fid)  ein  im  Saferem  ̂ u  9tom  ge= 

IjalteneS  Konjil  bal)xn  au<3,  bafe  bie  in  Italien  gegrünbeten  „Monti 

di  Pietä"  lobenswerte  Slnftalten  feien.  5ftan  uerftanb  unb  oer= 
fleht  noa^  hcu*e  barunter  öffentliche  ̂ 3fanbleihe  =  ̂lnft alten, 
beren  ©rünbung  buret)  Anhäufung  (Monte)  oon  Kapitalien  abfeiten 

ber  2öo§lt§ätigfett  gefchah-  33i3  $u  ©nbe  beS  vorigen  3aht= 
hunberts  würben  fleinerc  @ummcn  auf  §met  3ahre  jtnsfret  au3= 
geliehen,  größere  nur  gegen  einen  Qu\§  oon  ^ro^ent.  £)ie£ 

tft  feit  faft  einem  3ahr§unoßrf  auberS  geworben. 

3m  3ahre  1462  ̂ telt  ber  Sftönd)  23arnaba  ba  £crni  in 

Perugia  mächtige  ̂ ßrebigten  gegen  bie  äöudjerer,  bamals  lauter 
3uben,  unb  eS  gelang  ihm,  fo  oiet  Kapital  $u  foüeftieren,  bafe  ein 

öffentliches  Seüjmftttut  errichtet  würbe,  wo  bie  SBebürftigen  gegen 

$fanb  zinsfreie  Anleihen  machen  tonnten.  £)ieS  war  ber  erfte 
Monte  di  pietä  in  Perugia  unb  in  oiclen  ©täbten  3tüÜen§  fanb 

bieS  Söeifpiel  Nachahmung.  Noch  dköjjereS  wirfte  in  biefer  §nnftd)t 

ber  TOönct)  Scrnarbino  ba  gettre,  ber  ebenfalls  gegen  bie  SBiidjcrer 

eiferte  unb  cS  bat)in  brachte,  bafe  alle  größeren  (Stäbte  3ta^en§ 

mit  ben  erwähnten  Unftalten  berfeljen  würben,  Sie  legte  (ctabt, 
welche  einen  Monte  di  pietä  anlegte,  war  SJiom,  bie  @tabt  beS 

spapfteS.  Nad)  unb  nach  aber  fingen  biefe  2lnftalten  an,  Q\n)cn 
5U  nehmen,  welche  fdjliefelidj)  Söuc^erjtnfcn  würben,  fo  bafe  man 

fagte,  jene  müßten  fycxfan:  Monti  di  empietä  ((SJottlofigfeit). 

Über  bie  *pfanbleih=$lgenturen  in  9tom  brachte  ber  „Osservatore 

Komanou  am  6.  ©eptember  1889  einen  Slrtifel,  in  weldjem  eS 

heifet:  „'©iefc  Slnftatten  follten  Söudjcvagenturen  ̂ eifeen,  unb  fyanbelt 
e§  fid)  babei  um  ben  fcr)anbbaren  2Bud)er,  weld)er  baS  (§lenb  auS= 

faugt.  (Sin  33eifpiet  genügt:  3n  eme*  ienc*  Agenturen  in  ber 

(Strafe  belle  SRuratte  in  sJiom  oerpfänbete  geftem  eine  grau  einen 
golbenen  SRing.  £)er  %ent  gab  ihr  ein  £)arlehn  oon  50  ßire 

unb  50g  fofort  bie  $\n\en  für  einen  $R  0  n  a  t  ab,  nämlich  2  £ire 
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70  (Sent.,  b.  alfo,  er  beregnete  einen  IJahre^inS  oon  64  Öire 

80  Gent,  per^r!  —  3ft  bie^  c^ten^aft"?  Sic  Regierung  giebt 
folgen  Agenten  einen  ©eroerbefdjetn,  warum  aber  werben  teuere 

tiidjt  unter  Kontrolle  gefteflt?  Slber  in  $om  ift  ja  ber  Monte 

della  Pietä!  (öffentliches  spfanbl)au3).  2öir  bemerken,  bafe  bie3 
§au3  nicht  ben  ganzen  ütag  offen  ift  unb  ba3  ®elbbebürfni3  jebe 
©tunbe  eintreten  fann.  3ft<f)t  alle  §aben  ©tunben  ju  Oerlteren, 

um  51t  warten  ober  um  auf  ben  näcr)ften  £ag  oertröftet  §u  wer= 

ben."  —  2öir  bieten  bem  Sefer  bie  berebten  Qi^xn  einer  amt= 

liefen  (Statiftif*). 

ßa^l  ber  sßfänber  unb  ber  barauf  gemalten  ̂ nlei^en  in  aßen 
Monti  di  pietä  am  31.  ̂ c^ember  1884. 

Pegni  cd  31  dicembre  1884. 

Oßfänber)         (hierauf  geliefjen) 
Veneto  pegni 927  806 

per 

L. 
10819378 

Toscana  „ 417506 » 6656040 
Emilia  „ 336  693 » 2658  682 
Lombardia  „ 292  810 

>> 

4973573 
Marche  „ 268397 » 572361 
Lazio  „ 226836 >> 4900820 
Piemonte  „ 203  577 

ii 
2356024 

Liguria  „ 134897 

>> 

3  717  056 
Umbria  „ 44634 

>> 
» 422  263 

Campania  „ 28383 722313 

Sicilia  „ 22822 

>> 
>> 365700 

Puglie  „ 9513 >» 176384 
Calabria  „ 6940 152113 
Abruzzi  „ 2908 >> 52456 
Sardegna  „ 2309 }} 

}f 

123270 

Totale:  2  906  031 

per 

L. 39  669333 

2Ufo  am  genannten  Sage  befanben  fidj  faft  brei  Millionen  sßfember 

in  ben  öffentlichen  ßei^d'ufern  unb  ba3  $lu3leihefonto  geigte  faft 
40  Millionen  grancS.  —  £)teje  Qafytn  finb  auch  bann  lehrreich, 
wenn  mir  oergleichenbe  Sftefultate  Riehen.    @3  erhellt,  bafe  jebeS 

*)  SSgt.  „La  civiltä"  ebangettfae  2Bod?enförift  anno  13  (1886),  ftr.  10. 
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^ßfanb  einen  ©urchf<hmtt§roert  bon  nur  l3,eo  grancS  §at,  worauf 

folgt,  bafe  nur  Keine  Summen  oon  ben  einzelnen  erhoben  werben. 

3n  ben  berfd)iebencn  ©iftriften  ift  ber  £)urd)fd)nitt5tbert  einc3 

SßfanbeS  fct)r  belieben,  am  fleinftcn  ba,  wo  ba3  größte  dlcnb 

r)errfd)t,  5.  23.  in  (Salabrien  nur  7, so  §ranc3. 

3m  SBorfterjenben  finb  nur  in  ©inficht  ber  öffentlichen  $fanb= 

icifj  =  $lnftalten  3ah*ßn  angegeben.  2öie  biele  Sßfänbet  aber  be= 
finben  fid)  in  ben  privaten  $lnftalten  biefer  $lit?  $)a§  weife 

niemanb,  aber  jebermann  weife,  bafe  in  jeber  biefer  *ßribatanftalten 
ein  <5fy)lod  wol)nt,  unb  bennod)  jic^en  Diele  ben  leiteten  bor. 

@3  gilt,  ber  fRot  fdjnetl  abhelfen,  bic  folgen  werben  nid)t  be= 
bad)t.  SBerfaffer  ̂ at  mit  eigenen  klugen  gefer)en,  wie  e3  in  einem 

öffentlichen  ßei^t)au»  hergebt,  £>ie  treppe  befeftt  bon  gmnberten, 
je  $er)n  mürben  Don  3e^  5U  8e^  °ben  burd)3  ©ttter  gelajfen, 

biele  fagten,  fie  müßten  oft  einen  halben  £ag  auf  dinlafe  warten. 
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Uv.  jebem  Dienstag  unb  Donnerstag  ber  ftarneoal^eit  fiubct 
in  ben  Slirdjcn  Neapels  eine  gunftion  ftatt,  meiere  mit  unferer 

Überjd)rift  gemeint  ift.  2lm  ineiften  3ujprudj  r)at  biejenige,  roeldje 

$ur  genannten  Qeit  in  ber  marmorprädjtigen  £ird;e  dell'  Annuntiata 
gehalten  tt>ixb.  «Ströme  neugierigen,  rjetteren  SBolfeS  falj  id)  $ur 
erwähnten  $ird)c  hängen,  unb  an  ben  £l)ürfter)er,  ber  ein  ©löcf= 
lein  waefer  mit  ber  ipanb  bewegte,  nutete  id)  bie  grage,  roeldjeS 

geft  man  feiere?  S)ie  Antwort  lautete:  „£>cute  ift  fein  geft; 

rjeutc  ift  la  dottrina."  Um  biefc  fenuen  $u  lernen,  fcfylofe  id)  mid) 
bem  in  bie  Rird)e  ftrömenben  sßublifum  an.  3m  @ct>tff  berjelben 

f)errfd)te  Weitere  «Stimmung,  eifriges  ©cplauber,  ©efdjvei  t>on  ©äug= 
lingen,  klappern  mit  ©tüfylen,  3ai^  mü  Söetbcrn,  welche  (Stühle 
oljne  3a^un3  §aöcn  wollten,  forote  bellen  fleiner  ©unbc,  roeldje 

jum  Srger  be3  Guffoben  fid)  cingefunbeu  Ratten.  3m  ®d)iff  ber 

^ira^e  fat)  man  jwet  einanber  gegenübergeftellte  ̂ prebigtftüljie,  unb 

bas  sßubltfum,  roeld)e§  ftreitenb  unb  ftofeenb  fiel)  oorbrängte,  juckte 
in  möglicher  Sflalje  berfel6en  Sßofto  §u  fajfen.  derartige  ©cenen 

jinb  im  <Sübcn  nict)t  ungemöfynlid),  namentlich  bei  großen  geften. 
Söcr  bie  Vorbereitungen  ju  benfelben  betrautet,  fiefyt  unb  t)ört 
ttmnberieltjame  Dinge.  Die  Stirpe  ocrwanbelt  fid)  bann  in  eine 

©ajaubitbc;  bie  ̂ abonucn  werben  ftifiert,  befleibet  *)(  bie  ̂ eiligen 

*)  BkijZ  eine  Scene  tiefer  2lrt  in  unferem  traten  Seil,  ßajritel:  ©orrento. 
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erhalten  neues  53acfenrot,  unb  beim  geft  brängt  |idj  ber  £)anbcl 

mit  Hucken,  grüdjten,  Trauben,  Amuletten  in  bie  $ird)e  tytnetn. 

©olcfye  ©cenen  finb  inbe3  feinesmeg*  neu.  3™  ©trafeburger  fünfter 

gefcfyafy  nad)  bem  53erid)t  oon  5lugen3cugen  int  Mittelalter  golgen» 
be3:  „(Eben  wirb  ba3  |>od)amt  gehalten.  Sic  Seligen  ctfajemen 

in  sßradjtfletbern,  tragen  flappernbe  ©djnabelfdjulje ,  fommen  mit 
3agbfmnbcn  unb  galten;  bie  Haufleute  madjett  i^re  weltlichen  ®e= 
fcfyäfte  ab.  Um  ben  3öeg  afpfür$cn,  werben  com  na^en  Waxli 

©pcmferfel  burd)  bie  $ird)e  getragen*).  hieben  ber  Münfterorgel 
war  eine  grotesfe  gigur  angebracht,  bie  man  ben  SRo^raffen  nannte, 

hinter  meinem  fidj  wäfyrenb  ber  ̂ fingfttage  ein  mutwilliger  dJefeH 

oerfteefte,  melier  bie  Menge  burd)  ©päfee  ergögte"**).  3n  oen 
Sempein  ber  ©rieben  unb  Börner  l)at  fein  äfynlidjer  Unfug  ftatt= 

cjefunben. 

3ene  jwei  üon  uns  erwäfmtcn  ̂ rebigtftüljle  bienen  $wet  ®etft= 
lidjen  al3  Sftebnerbüfmen.  33eibe  erfdjeinen,  ein  älterer  unb  ein 

jüngerer,  fteigen  auf  jene  Handeln,  fegen  fidj  etnftweilen  nieber  unb 

warten,  bis  ber  2ärm  be3  spublifum3  fid)  gelegt  §at.  ©ie  ergeben 
fid)  unb  nun  beginnt  $wifd)en  beiben  eine  Uuterrebung.  El.  ift  ber 

ältere,  53.  ber  jüngere  ®eiftlid)e.  51.:  2Bol)er  fommfi  benn  bu? 

53.:  3$  fomme  von  ber  (Sampagna.  fk:  2Öa3  l)afl  bu  benn 

bort  getfyan?  53.:  üftun,  wir  haben  §eute  bort  gejpeift.  51.:  2öa3 

Ijabt  if)r  benn  gegeffen?  23.  jä^lt  bie  ©petfen  auf,  bie  mir  hier 
nicht  nennen,  weil  fie  alle  ©ialeftnamen  fjaöen.  ©ie  Qal)[  unb 

5lrt  ber  ©peifen  erregt  bei  51.  (Staunen.  53atb  fa)nal§t  er  mit 

ber  8un3ß/  baio  fdjneibet  er  ©rimaffeu.  £)a3  sßubltfum  lacht. 
51.:  5U(o  ba3  ̂ abt  3§r  gegeffen  nnb  babei  ift  @ud)  ber  Magen 

nid)t  geplagt?  53.:  ©arf  man  benn  im  Harneoat  nidjt  fröhlich 

fein?  51.  fängt  nun  an,  auf  bie  Unmäfeigfcit  im  (Efjen  unb 

&rinfen  ju  fabelten;  er  (Gilbert  bie  Mahlzeiten  unb  £rinfgelage, 

weld)e  man  in  ber  Harneoal^eit  feiert,  unb  oft  wirb  bei  biefer 

©d)ilberung  ba3  ®eläd)ter  bc3  *ßubltfum§  fo  ftarf,  bafe  ber  Stebner 

Raufen  machen  mufj.  —  33.  madjt  Einwürfe;  er  gefleht,  bafe  ilm 

*)  2)a$fel6e  fa§  ia?  in  ber  £ir$e  üßabonrta  belT  Hrco  am  SScfuö. 
**)  3tö$ri<$,  SReformationSgeföufcte  be8  (SlfaffeS  I,  57. 
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bie  fettere  3ett  be3  $arncüal3  §ur  Mölleret  ocrleitet  t)abe  unb  oer= 

fprid)t  SBcfferung.  §1.  faßt,  baf$  SBcffcrung  ntdjt  genüge,  man  müffe 

auch  fügten;  bte  fcfjlechten  £)anblungen  müßten  burdj  gute  auf= 
gewogen  merben.  sö.  macht  (Einwürfe  unb  tt)ut  bumme  fragen, 

tüte  fic  ein  oerfd)mi^ter  Neapolitaner  tfjun  mag.  £>ie  Untcrrebung 
üerlicrt  fid)  in  lautet  ftafuifttf.  £)a3  ̂ ubltfum  lact)t.  21.:  3a, 

ihr  Neapolitaner,  ir)r  f^bt  gut  lachen.  SBcnn  ifjr  erft  im  gcg= 

feuer  bratet,  fall  euch  ba3  öadjen  Oerger)en!  —  Nun  folgt  eine 
$apu$inerprebigt ,  nidjt  unähnlich  ber  (©cfyiHetfdjen.  93.  mad)t  ein 

ocrbtüfftcS  dkficht,  neue3  Caasen  be3  $ubltfum3.  21.  forbert  auf 

jur  93eid)te,  bamit  man  md)t  burd)  Shrncoalsfünben  jur  £)ölle 

fahre.  —  3)iefc  llnterrebung  bauert  eine  @tunbe. 

2lud)  in  ber  Kirche  @t.  Urfula  l)abe  id)  fötaler  „dottrina" 
beigewohnt.  $)te  Rirdje  mar  erleuchtet,  ba3  sßublifum  füllte  ben 
$aum  ooüftänbig.  §8or  bem  ̂ Beginn  bemühter  llnterrebung  marb 
ba§  Sanctissimum  au§  feinem  £kmahrung§ort  entfernt  unb  in  eine 

<£eitenfapeüe  gebracht,  Ui§  ia)  mich  im  ̂ ublifum  erfunbtgte,  roe3= 
halb  bte£  geferjehe,  erhielt  id)  unter  öädjeln  bie  2lntroort:  ,,3Beil 

mancherlei  ©d)er$  geid)icht."  3ft  bie  gunftton  üorbei,  fo  trägt 
man  ba»  Sanctissimum  mieber  an  feinen  ̂ 3la§.  —  (§3  bürfte 
ben  Beiern  befannt  fein,  baß  ber  rufftjdje  23auer,  menn  er  ein  8auf= 
gelage  aufteilt,  mdTjrenb  bc3  legteren  bie  §eiligenbilber  mit  £üd)crn 

bebeeft.  —  £)ie  llnterrebung  in  <St.  Urfula  mar  ebenfo  bele^renb 
unb  ertjeiternb  trne  in  0t.  2lnnunyata,  unb  muröe  ebenfalls 

größtenteils  im  £)ialeft  gehalten.  &er  junge  dkiftliche  ift  jebe3= 
mal  ber  9tepräfentant  be3  Golfes  unb  mufs  folcrje  gragen  tljun 

unb  ©inmürfe  machen,  roie  man  fie  im  3ßolfe  leije  unb  laut  h^cen 

fann;  ber  ältere  ®eiftlia>  meift  jurec^t  unb  hält  gelegentlich  ̂ n= 

fprad)en  an  ba3  ̂ ßublifum.  2e§tere3  ergoßt  fid)  bei  biefen  $apu= 
$inerrcben  ebenfo  roie  im  Sweater  bei  ber  $otle  unb  ben  oft  ge= 

meinen  ©päßen  ber  ̂ ulciuella,  ber  ebenfalls  als  ̂ epräfentant  be3 

fÜDltcben  SBolfeS  5t)  betrad)ten  ift  unb  beffen  9Jcaefe  aus  bem  an= 

ttten  römtfehen  £$oltethcater  (tammt.  3n  @t.  Urfula  hobelte  e3 

fid)  um  Sobfünbcn  unb  läßlidje  ©ünben.  §)ier  fyatte  93.  oiel  §u 

fragen,  unb  ba3  ̂ ublifum  lachte  her^lia)  über  bie  öerfd)mt§te  ©umm= 

heit  be3  gragfteüers,  ber  fid)  beftänbig  auf  bem  gelb  lächerlicher 
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ftofuiftif  betreßte.  Siebcrfjolt  r)abe  idj  in  oerfd)iebenen  Sauren 

tiefem  R  a t  n e t) a l  in  Der  t x et)  e  beigewohnt  unb  gefunben,  bafe 

berfelbe  bem  römifd^en  Mimus  (93olföpoefie)  infofern  ä^nücx)  ift, 

als  bie  beiben  ©ajaufpieter  t>iele§  extemporieren  unb  nur  bie  £>aupt= 
fachen  ber  Untcrrebung  oorfyer  miteinanber  berabreben.  $)erbe 

<©acf)en  fommen  öor,  Lebensarten  unb  SluSbrütfe  oon  ber  ©trafee, 
bie  im  füblid)en  ßeben  ntct)t  als  anftöfeig  gelten,  fid)  aber  nicfjt  tn§ 

2>cutfct)e  überfein  (äffen,  ©ie  ©djlagfertigfeit  jener  $rcei  Sßriefter 
ift  grofe,  jeber  Don  ifyncn  Eönnte  ein  ©djaufpieler  fein.  S)ie  ©eftett 

»erben  unterftüftt  burd)  baS  5Rienenfpiel. 

Der  ermähnte  ̂ arneoal  in  ber  Stirpe  ift  alt,  rote  ba3  folgenbe 

(Sitat  beroeift:  „Um  biefe  3eit  pflegt  man  Dftermärlein  unb  när= 
rijd)e  ®cbid)te  ju  prebigeu,  bamit  man  bie  £eute,  fo  in  ben  gaften 

burd)  ifytc  Söufee  betrübet,  burd)  folaje  ungereimte  unb  lofe  ®e= 

fdjroä'ge  erfreuet  unb  tröftet,  rote  idj  folcfjer  Dftcrmärletn  in  meiner 
3ugenb  etliche  gehöret.  ©old)c§  nannten  bie  ©ete^vten  Risus 

paschales "  *).  60  fdrcetbt  ein  ßcitgenoffe  ber  Deformation  (Dfo= 

lampabtus*  SBricf  an  (Sapito).  Unter  Oft  er  gelabter  uerftanb 
man  im  Mittelalter  allgemeiu  übliche,  ̂ ur  (Erweiterung  ber  gufyörer 

gehaltene  ̂ rebigtett.  $)ian  erjagte  bann  oon  l;eiligen  ̂ 3erfonen 

allerlei  luftige  ©d)mänte  ober  fudjte  ba3  ̂ ublifum  baburef;  jum 

Radien  ju  reiben,  bafe  man  üetfttmmen  ($ucfucf,  ®an£,  (£fcl) 

nad;al;mte.  Unter  ben  ̂ eiligen  $erjoncn  mufete  am  meifteu  ©t.  ̂ 3e= 
truS  fid)  gefallen  laffen,  bafe  man  oon  ifym  ©djmctnfe  erjagte; 
oft  aber  Ratten  bie  Dfterfpäfec  einen  folgen  (Sfyarafter ,  bafe  baS 

anftänbige  ̂ ubltfum  bie  Stirere  »erliefe.  „Die  ̂ ircfjen  roaren  $ur 

Colfebü^ne,  bie  ̂ rieftcr  511  äftatrojen  geworben "  **).  ©0  ftanb 
c§  um  bie  3^t  ber  Deformation,  fo  ftcfyt  e3,  roie  gezeigt,  nid)t 

inel  beffer  heutzutage  in  ©übitalien.  —  2113  man  cor  brettjunbert 
Sauren  ba§  ̂ ublilum  burd)  ben  Sforneoal  in  ber  $ird)e  ergögte, 

mar  bie  ©itttidjEeit  bes  Klerus  tief  gefunten.  Stuf  bem  ©tu§l 

spetri  fafe  ein  laftcr^aftcr  25orgia  unter  bem  Tanten  2lleraubcr  VI., 

*)  ©uerife,  Ätr^engefdjic^t«  III,  8.  ̂ üjjli,  33eiträqc  jur  fttrdjen* 
unb  Reform.  @e)'4>id?te  V,  447. 

**)  SWcrle  b'ilubigne,  ©efd;id;te  ber  Deformation  I,  31. 
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bie  leeren  (Seift  lidjen  waren  weltliche  Herren  unb  bielfadb  rcifigc 

Krieger,  bie  niebere  ®eifttid)!cit  uuwijfenb  unb  fommtßiert.  $on= 
fubtnafe  ber  ®eiftlid)cn  waren  fo  fyauftg,  baß  ein  beutfetjer  33tfd)of, 

ber  oon  feinen  sßrteftetn  in  obiger  £)infid)t  eine  Abgabe  fotberte, 
ntc^t  weniger  al3  11  OOO  (Sefudje  erhielt,  wie  er  felber  bei  einem 

(Saftmahl  er^äljlte  *) 
Sine  burleSfe  SRummerei,  eine  Rartfatur  beS  ̂ eiligen  waren 

im  Mittelalter  bie  fogenannten  ̂ arrenfefte.  @te  riefen  in  bie  Qz\t 

ber  römifd)cn  ©arurnaltcn  unb  finb  als  ein  SReft  bcrfelben  $u  be= 
trad)ten.  3J?an  liefe  bie  ©d)üler  Sftnberbifcböfe  unb  ̂ inberäbte 

wählen,  meld)e,  mit  ̂ ßriefterllcibem  angetan,  in  ben  Kirchen  bie 

liturgifchen  £>anblungen  nachäfften,  um  bann  bura)  MaSfen^üge, 

Sanj  unb  2ärm  auf  ber  Strafte  baS  9ßol£  ju  erweitern.  3lad)bem 

bie  Sfirdje  lange  oergcbenS  gegen  biefe  2trt  Shrneoat  geeifert  fyaüt, 

gab  fie  nad)  unb  erlaubte  bieten  (Efanbal  unter  einigen  ̂ efd)rän= 

Jungen.  Überall,  wo'  bie  Deformation  eingeführt  würbe,  gefdjah 
bie  ̂ lbia)affung  jenes  Unfugs,  aber  im  Bereich  ber  römifa)en  Kirche 

beftanb  er  noch  lange,  am  längften  wohl  in  ©ictltcn  **).  —  3n 
granfretd)  ergö^te  fitf)  baS  93ol£  um  bie  2Beihnad)tS$eit  am  fo= 

genannten  @jelSfeft.  S)aS  s£olt  begab  fid)  in  ̂ ro^effion  jut 

$ird)e,  angeführt  oon  ben  @eiftlid)en.  £)ann  warb  in  ber  ft'irdje 
ein  $)rama  bargeftellt,  wobei  juerft  5ßropt)eten  unb  (Sibyllen  auf= 
traten,  bann  aber  SMleamS  (Sfel  fid)  geigte,  welcher  bureb  ben  3Runb 

eines  jmifdjen  ben  deinen  bcSjelben  oerfteeften  ̂ 3riefterS  weisfagte. 
SlnberSwo  erinnerte  baS  genannte  geft  an  bie  gludjt  nach  $gt)pten. 

3>n  93eauoaiS  feßte  man  eine  Jungfrau  mit  einem  $ inbe  auf  einen 

(Efel  unb  führte  ifjn  oor  ben  Elitär  ber  Stephanslird)e,  wo  baS 

£ier  wäljrenb  ber  $Reffe  fte§en  mufete.  £)abei  warb  baS  (Sefd)ret 

beS  (Siels  nachgeahmt,  ̂ ie  Kirche  ̂ at  Oergebens  gegen  bieS  geft 

Verbote  erlaffen,  erft  bie  Staatsgewalt  fyat  es  befeitigt  ***).  —  3m 

*)  Sfterle  b'SUMgne,  a.  a.  O.  ©.  33. 
**)  ©iefeter,  tirräengefc^te  2.  %\.,  II,  479.  3m  a<$ tönten  3a§r* 

tyunbert  befaß  ber  2)om  üon  2J?onreale  nod)  jene  Heine  23ifd;of§mü£e,  welche 
Beim  Staenfejt  ein  £nabe  trug.  Pitre,  Feste  p.  138.  (Srft  1736  gefcfjd) 
bie  2l6f  Raffung. 

***)  ©ie^e  Prüfet   „(SfelW  in  £er$og§  SÄeaKSncpfloVäbie. 
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heutigen  S^rafuS  finbct  jebcn  ̂ >almfonntag  ein  ©jelsfeft  ftatt  jum 

großen  dtoubium  beS  sßublüumS.  Sluf  einem  {jo^ernen  (Sfel  fier)t 
man  bie  befleibete  giguv  ßljrifti;  beibe  werben  burd)  bie  (Strafen 
Qcfaörcn,  begleitet  oon  jubelnbcn  3Kenfd)enmajfen,  unb  fefjrcn  bann 

in  bie  $ird)e  jurücf. 

Sic  römifdje  Strdje  §at  einige  berühmte  Dcbner  aufzuweisen, 
welche  i^re  Hapujinaben  in  ben  ̂ irdjen  laut  werben  liefecn.  Slm 

@nbc  bcS  fünfzehnten  3a§rtyunbcrt§  finben  wir  in  ©übitalten 

©abricl  ans  £3arletta,  einen  ©onünifanet ;  im  fieb^eljnten  3a^r= 
Ijunbert  Slbrafyam  a  Santa  (Elara  in  SBien,  befjen  hoffen,  Sd)er$e, 
Söortfpiete  befannt  finb.  Wan  hat  ilm  ben  Hofnarren  ber  Rird)e 

genannt.  $)ie  Liener  ergoßen  nnb  erbauten  fidj  an  feinen  $re= 
bigten  cbenfo,  wie  bie  heutigen  Neapolitaner  an  ber  erwähnten 

dottrina.  Abraham  bot  ben  Wienern  eine  fröljlidje  ScbenSanfidjt, 

unb  wenn  er  and)  bie  Sünben  geißelte,  fo  tr)at  et  es  mit  £mmor, 

fo  baß  bie  SBicner  über  i§re  Sünben  me§r  ladeten  als  weinten. 

2öir  finben  in  bem  burleSten  Abraham  ben  Vertreter  eines  Dolfe- 
tümlidjen,  roljen,  abergläubifd)en  $at(wlinSmuS ;  ans  gabelhafte 

grenzt  feine  Marienüerehrung  *). 
£>em  oben  genannten  Narrenfeft  entfpradj  im  Mittelalter  ba<S 

(SrcgoriuSf  eft.  ©ie  ©dfnller  wählten  aus  it)rer  TOtte  einen 

§Bifct>of ,  bem  jwei  anbere  als  gemeine  Elerifcr  beigegeben  würben. 
®iefe  brei  würben  unter  ®locfengeläute  $ur  Rird^c  geführt;  ber 

Änabenbiicf)of  ließ  fid)  mit  feinem  Stififtcnten  an  ben  Stufen  be§ 

Altars  auf  Ueffeln  nieber ;  ein  wirflia^er  ©eiftlid)er  Ijielt  eine  Debe, 

man  ftimmte  baS  ®regortuslteb  an,  worauf  man  ben  Dücfyug  an= 
trat  unb  bie  Sftnbcr  mit  Söreßeln  befa)enftc.  £>ieS  geft  war  oor 

ber  Deformation  in  ganj  ©eutjdjlanb  oerbreitet  unb  Sßapft  (Srcgor  I. 

fungierte  als  Patron  beSfelben,  ba  man  Oon  i§m  nod)  lange  Qtit 

in  Dom  bie  Düte  geigte,  welche  er  bei  ben  ©efangftunben  feines 

$ird)end)orS  benuftte**).  $)ie  berühmte  Düte  ift  in  Dom  nidjt 
mehr  oorhanben,  aber  alle  3a^r  wirb  in  einer  $ird)e  DomS  ein 

pomphaftes  geft  gefeiert,  welkes  bem  (SregoriuSfeft  entfpria)t.  @S 

*)  SBflt.  2lu8erlefene  2öerfe  beöfetben  (2Bien  1846). 
**)  SRu$fopf,  ©eföi$te  be8  ©d)utoefen8  I.  159. 
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Ijanbelt  fid)  babct  um  einen  Söettftreit  ber jenigen  Knaben,  welche 

bie  fogenannte  dottrina  christiana  befugen,  b.  f).  bie  ftrd)ltd)e 

Slatcd£)i3mu3lc§re ,  bei  ber  bie  £>auptfad)e  barin  befielt,  bafe  bie 

Knaben  ben  ftatecfjiSmuS  oon  SBeüarmin  auSwenbig  fyerfagen.  Um 

bie  ipcrbftyit  wirb  bie  ̂ ßrobe  gemadjt;  man  rodelt  bie  beften  aus 

unb  biefe  müjfen  lieber  $>robe  befteljen.  ©nblicr)  ̂ at  man  ben 

beften  gefunben  unb  biefer  erplt  ben  £itel  Imperator  doctrinae 

christianae  *).  ̂ luf  einem  &l;ronc  (igt  er  in  ber  Slirdje,  fein  ®c= 

folge  (bie  nd'd)ftbeften)  neben  ir)m;  er  empfängt  bie  ©lücfroünfdje 
oon  Prälaten,  (Sltctn,  Angehörigen  unb  fäfjrt  in  einem  $arbinal§= 

wagen  (jeim.  grüner  fyatte  biefer  Imperator  l"te^  eine  ̂ lubienj 
beim  Rupfte  unb  burfte  fidj  eine  ©nabe  auebitten,  worauf  jener 

ben  „ftaifer"  mit  Honfeft  befajenfte.  —  §Bt§  auf  ben  heutigen  £ag 
lieft  man  im  „Osservatore  Komano",  ber  §of$eitung  beS  ̂ 3ap|le^r 
ben  tarnen  jenes  Imperators  f°nne  °*c  Beitreibung  jenes  $arne= 
ttalS  in  ber  $ircf)e,  b.  f).  ber  £ljronbcfteigung  jenes  Knaben. 

$)te  geiftlid)cn  (Bctjaufpiek ,  roeldje  oor  3aWunberten  in  ®i= 
eilten  überall  teils  in  Ritten,  teils  oor  benfelben,  ober  aud)  in 

^löftern  unb  auf  griebljö'fen  bargeftetlt  würben,  arteten  nad)  unb 
nad)  bermafeen  aus,  bafe  fie  baS  ©cgenteil  beS  Speeles  erreichten, 

ber  fidj  urfprü'nglid)  mit  il)nen  oerbanb.  ©te  ©rjnobalbefaMüffe  **) 
bezeugen  einftimmig,  bafe  jene  <Sct)auiptelc  ben  Slarneoal  in  bie 
Sftrdjcn  brauten  unb  oft  ©elacfytcr  erregten.  £>ieS  wirb  fogar  in 
ipinficfyt  ber  ̂ kiffionSfpicle  gefagt,  in  benen  oft  unpaffenbe,  lädjerlicfye 
IRaSfen  gebraucht  mürben,  ©ie  @i)noben  traten  ba^er  ferjarf  gegen 

folgen  Unfug  auf.  @rft  nad)  unb  nad)  rjat  fidj  leßterer  oerloren, 
aber  feineSmegS  ootlftänbig.  9cod)  immer  giebt  eS  in  ©teilten 

$ro$effioncn,  meld)e  sugleidj  feeniferjer  Art  finb.  <Sie  ftellen  in  ber 

Dfterjctt  bie  Begegnung  jwifdjen  $Raria  unb  ifyrcm  ©otyne  bar***). 

*)  2)a$fel&e  gefd)a§  früher  aud?  in  Palermo  unb  jnjar  infolge  eine« 
S3rctoc  be§  ̂ apffe*  «enebift  XIV.,  ftefje  Pitre,  Feste  p.  139. 

**)  SSgt.  „Synodales  constitutiones ".  Unter  ifynen  vertreten  alle  größeren 
©täbte  ©icitienS. 

***)  SBcrfaffer  fcejie^t  fidj  auf  feine  edjrift:  „2)a§  geiftlia^e  «Scfcaufpiel  in 
©übitalien",  erf Lienen  in  ber  ©ammlung  ton  Vorträgen,  herausgegeben  t>on 
$ir$on>  unb  £ol§enborff. 
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9Jcaria  fud^t  imb  finbet  benfelbcn,  worauf  ber  Triumph^ug  er= 

folgt,  an  meinem  fid)  aud)  ber  Tob  unb  oerfa)iebcne  Teufel  be= 

tetligeit.  Ce^terc  finb  Sßeifonen  mit  fdjeufeüdjer  9JcaeEe,  weifte 
butd)  ir)re  Sprünge,  ©djer$e  unb  alle  möglichen  Teufeleien  ba$ 

^ubliCum  ergoßen,  ©et  ©djlufe  biefe$  :Sd)autyiel3  gcfdjieht  uor 
ber  Slirctje. 

^Bor  ber  gront  einer  ̂ irfte  GampanienS  fier)t  man  atljälnlid) 

im  Ijcifeen  Sommer  ba»  ©djautytel:  Abraham»  Dpfer,  bei  meinem 

aud)  ber  Teufel  eine  ertjeiternbe  $oüe  ipiclt.  Um  bie  5Beir)nad)t3= 
§eii  pflegt  ̂ u  Neapel  in  einigen  ̂ olfstheatern  bie  ®cfa)iü)te  ber 

dkburt  (S^rjfti  bargeftellt  511  werben,  bei  welker  aud)  ein  neapo= 
litantidjer,  nad)  53etfyler)em  oerirrter  ßanbftreia)er  ba3  fd)on  fcr)r 

angeheiterte  ̂ publifum  511m  ©ipfcl  ber  £)eiteifeit  führt. 

3al)rt)unbcrtc  hinburd)  Ijat  fid)  in  ©icilien  ber  Starneoal  audj 

in  bie  ̂ riefterwei^e  §ineingebrängt.  £er  junge  ̂ riefter  mad)te 

früher  fteto  feinem  £)cimat3orte  einen  33efud),  toarb  in  feierlicher 

^ro^eifion  eingeholt  unb  pflegte  00m  93alfon  feiner  ̂ olmung 

St'onfeft  unter  bie  jnbelnbc  93ol!*menge  $u  werfen.  2lu§  <©i)nobat= 

befc^lüffen  be3  3a^"e^  1567  ö4t  herDor'  bafe  ba3  ̂ ublifum  fid) 
in  ber  $ird)e  bei  ber  elften  5Rejfe  bc3  novello  sacerdote  arge 

®d)cr$e  erlaubte.  9cad)  ber  äJceffe  folgte  ftetS  eine  opulente  2M)l= 
^cit,  bei  ber  fid)  aud)  TOodjen  unb  grauen  beteiligten,  unb  an 

ba3  ̂ caljl  fa)lofe  fid)  ein  Tan$,  ben  man  al3  §od) jeit^ball 

bezeichnete ,  weil  fid)  ber  neue  s]3ricfter  mit  ber  $ira)e  oermählt 

hatte").  8r;nobalbefa)lüfje  beweifen,  ba|  fid)  bie  ®eiftlid)en  bei 
biefem  33all  n\a)t  nur  al3  eifrige,  fonbern  aud)  als  gejcrjicfte  Tänzer 

zeigten. 
511»  Dctaüian,  ber  nad)l)erige  $aifer  2luguftu3,  jwölf  3a^ve 

alt  war,  Ijtclt  cr  fanet  oerftotbenen  $Rntter  bie  £etd)eniebe  * *) ; 
Tibcriu3  Ijielt  im  Hilter  oon  neun  Saljrcn  feinem  oerftorbenen  33ater 

auf  bem  römischen  gorum  ben  s}3anegt)rifu3  ***);  bemclben  Dienft 

*)  3n  £tyrot  ift  e§  nod)  je£t  Sitte,  tag  bei  einer  folgert  ä#a$(jeit  fid) 
and)  ein  junget  2ftä'cd;en  im  £od^eu$t'oftüin  befinbet.  @ie  [teilt  He  ftirdie 
bar,  bie  Söraiit  be$  neuen  \ßvtefter§. 

**)  ©uetow,  Octaöian  Rap.  8. 
***)  @neton,  £iber  £ap.  6. 
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leiftcte  (Ealigula  fetner  Urgroßmutter  ßioia  $(ugufta;  als  er  noch 

ba3  ftnabenfleib  trug*).  SDicö  unnatürliche,  öffentliche  Auftreten 
oon  Lintern  fann  als  ein  SBorbitb  jener  Shnberprebtgten 

gelten,  wcldjc  nod)  ̂ eutjutage  in  ber  $ird)e  ̂ Xracett  §u  Sftom  mäh= 

renb  ber  SBethnacht^ett  gehatten  werben**). 
®ewijfe  mitternächtliche  gunftionen,  welche  in  ber  äBeüjnadjt$= 

nad)t  in  Dielen  Kirchen  @übitalien§  gehalten  werben,  finb,  wenn  mir 

fie  milbe  beurteilen,  rectjt  fettfam.  3un^f^  ift  bemerken,  bafe  es 

bann  in  ben  Sftrajen  fehr  laut  ̂ erge^t.  £)a3  ̂ publifum  fommt  üom 

nächtlichen  5Rat)l  in  bie  Kirche,  bringt  grüßte,  Shtdjen  u.  f.  w. 

mit,  fegt  oermöge  foldjer  £)inge  ba3  3Jca^l  in  ber  Kirche  fort  unb 

offenbart  in  recht  bemerkenswerter  2öeife  bie  golgen  be3  2Bein= 
genuffeS.  Näheres  wolle  ber  ßefer  mir  erlaffen.  3enß  Snnftion 

befielt  in  einem  geftjug  mit  bem  23ambino.  3n  oer  ̂ rche  ®t* 

ßucia  hörte  ̂ ßerfaffer  in  ber  legten  SBeit)nact)t^nacr)t  eine  ̂ rebigt, 
bie  wenig  anbächttge  §örer  fanb,  obgleich  bie  Sftrdje  gefüllt  war. 

$lm  @djlufe  ber  $rebigt  geigte  ber  Sftebner  bem  ̂ publifum  ein  $ier= 
liehet  Süppchen  üon  ber  ̂ anjel  unb  rief  Doli  ̂ ßat^o^ :  „Signori! 

Ecco  il  figlio  di  Dio!u 

*)  @ueton,  Saügnta  Äcty.  10. 
**)  2Bit  §aben  biefel&en  im  jtöäten  Seil,  ßapttel:  (Sin  SBergeffener,  6ereit3 

2ret>e,  2>aS  §eibentum  tn  tev  röm.  #ir#e.  IV. 9 



Siebfiit^  Heitel 

Seifige  §un$fxanen. 

3m  3a§re  1805  tarn  ber  2Mfd)of  con  ̂ otcnja,  SRonfignor 

£)e  (Sefarc,  in  Segleitung  bee  sßrieftetS  g.  ©c  öucia  nad)  $iom, 
um  bafelbft  Reliquien  für  eine  neue  Stirpe  ̂ u  erwerben.  (Ex 

nxmbte  fid)  an  äftonfignor  Sßonjettt,  ben  Vermalter  be3  Sfteliquien- 
bepartemcnts,  unb  erhielt  bie  Gebeine  ber  t)eitigen  güomena, 

rreld)e  angeblia)  im  3a§te  1802  in  ben  ̂ atafomben  aufgefunben 
roarcn.  3ftan  rjielt  bamals  alle  (Gräber  biefeS  erften  djitftlidjcit 

griebt)ofe3  für  §cittgengräber  *)  unb  ber  genannte  'JRonfignore,  in 
ben  §8efi%  ber  ̂ eiligen  güomena  gelangt,  glaubte  einen  <©d)aß  in 
bie  §cimat  bringen.  @r  r)atte  roo^l  nie  bie  Söarnung  $uguftin§ 

(geft.  430)  üernommen,  roela^cr  tro§  all*  feiner  Üicliquiengläubigfcit 
bod)  fd)reibt:  „SBiele  ßeiber  ber  ̂ eiligen  »erben  t>eret)rt,  bereit 

(Beelen  in  ber  ipöüc  brennen." 
Wxt  ben  Reliquien  ber  ̂ eiligen  güomena  t)at  e3  folgende  33e= 

roanbmS.  3m  3a^re  1802  fan*>  man  *n  ̂ en  üor  *>er  $orta 

6alara  SftomS  gelegenen  $atafomben  ber  ©t.  ̂ pnäctlla  eine 
©rabnifdje  mit  ber  ̂ fcrjrift :  Lumena  pax  tecum  (ßumena,  grtebc 

fei  mit  bir).  £)id)t  hinter  biefen  SBorten  la3  man  bie  ©übe  fi. 

(roafyrjajetnlta)  filia ,  £od)tet).  £ort  ruljte  alfo  eine  im  erften 

3at)rt)unbert  beftattete  (£t)riftiu,  namens  öumena,  beren  2oä)ter 

ba3  ®rab  nebft  ̂ nfd^rif t  beforgt  Ijattc.    $13  nun  bie  (Mefjrten 

*)  @ic§e  unferen  brüten  Seil,  Äa*pitcl:  3n  ten  Äatatombeu. 
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be3  SBatifan  mit  bem  „fiu  nichts  anzufangen  raupten,  (am  tljnett 
plöfclidj  bor  geniale  ®ebanfe,  baß  biefe  ©übe  cor  bem  SBort 

öumena  flehen  muffe  unb  burd)  ein  SBerfehen  be3  an  Vergeßlichkeit 

leibenben  Schreibet  anfangt  au^gclaffen  f  bann  aber  $ur  33e= 

rid)ttgung  fymtcn  angefügt  roorben  fei.  Waxi  fd)uf  alfo  eine  gtlo= 

mena,  eigentlich  gilumena,  aber  o  unb  u  laffeu  fidj  ja  leidt)t  oer= 
rocdjieln :  £er  Sftonfignore  reifte  hocherfreut  mit  ber  neuen  ipeiligen 

nach  ̂ oten^a.  —  tiefer  befdjränfte,  reliquienburftige  £Mfdjof  mar 
betrogen,  wer  mar  ber  Betrüger ?  2Ba3  §at  biefe  ßumena  ge= 
tr)an?  2Beld)e  Verbienfte  fyat,  fic  fid)  erworben?  2öar  fie  eine 

Märtyrerin?  pattc  fie  im  £)ienft  ir)rer  $ftitmenfd)en  Cpfer  ge= 

bracht?  pattc  fie  in  folcrjer  Arbeit  it)r  £ebcn,  ihr  (Eigentum  ge= 

opfert?  £obe3jd)tr>eigen  im  Sßatifan,  aber  fein  (Erröten,  oieücicht 
im  fehattigen  ipintergrunb  ein  ®cläd)ter  über  bie  Zfyatiafy,  baß 

heilige  (Einfalt  nod)  je%t  eine  ergiebige  @elbqueüe  ift.  (Eicero  fagt, 
e3  fei  brauch,  baß  man  bie  burd)  2Bot)U^aten  oerbienten  Männer 

unter  bie  (Götter  oerfef^e,  roeshalb  man  auch  bem  ̂ erfules  ben 

Dltymp  $um  2Bor)nfi$  angeroiefen  t)aDC  *)■  ̂ en  oergötterten 
SJcenfdjen  ber  Reiben  oerbanfte  man  nü%tictj>e  (Erfinbungen ,  93e= 

freiung  be*  9ßaterlanbe3,  ®rünbung  oon  (stä'bten  unb  Staaten  — 
oiele  ber  berühmteften  ̂ eiligen  ber  römifchen  Eirene  fyabtn  ̂  

3)^enfd)hcit  nur  gefchabet,  benn  mit  ihren  fogenannten  „&ugenben" 
als  Süßer  unb  9Jcond)e  §abm  fie  bie  5Roral  oerborben  unb  mit 

ihrem  glitter  fogenannter  guter  Sßerfe  bie  ©erffjeiligfeitslehre  ber 

römijchen  Rird)e  geförbert.  „3hr  ̂ eüßn  war  lu  öcr(e§rt,  als  bafe 

es  fich  für  bie  menfd)lid)e  ©efeUjchaft  paßte,  ju  unlauter,  a(3  bafe 

e£  fia)  für  ̂ eilige  jiemte,  ju  unnachahmlich,  al3  baß  e§  bie  93e= 

bingung  jegiger  unb  fünftiger  §8efeligung  fein  formte. " 
gaft  alle  ̂ eilige  ber  römifchen  Kirche  gelangten  §um  chriftlidjen 

Dlr.rap  al§  Mönche,  Tonnen,  (Eremiten,  (Einfieblerinnen  unb 

^riefter.  Selten  begegnen  roir  einem  ̂ eiligen  au<B  bem  ßaien= 
ftanbe  unb  meiften»  finb  leitete  Könige  ober  Königinnen.  £>ie 

*)  Consuetudo  communis,  ut  beneficio  excellentes  viros  in  coelum  fama 
et  voluntate  tollerent.  Cicero,  De  natura  Deorum  II,  223.  Cicero, 
De  offieiis  III,  299. 

9* 
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r)eiligc  (Sltiaöetfj,  eine  gütjtin,  mufete  300  Seigre  auf  iljrc  $anont= 

fation  warten,  <©t.  öeopolb  fogar  350  3a§re.  £)a|  ein  S^anbibat 
ber  $anonifation  Söunber  auf^umeifen  r)at,  ift  befannt,  ba3  größte 

Söunber  befielt  bei  mannen  barin,  bafe  man  bie  ©elbfumme  $u= 
fammenbringt,  bie  man  für  ben  langen  $ro$efe,  roeldjer  ber 

S^anonifation  oorangcfyt,  jagten  mufo.  Qmx  r)at  man  tnbetrad)t 

ber  fd)ted)ten  Qzitzn  eine  bebeutenbe  ̂ Preisermäßigung  eintreten 

lafjcn,  aber  200  000  Sire  finb  immerhin  eine  bübfdje  @umme. 

©er  geringftc  grted)ifd)c  iperoS  ober  ipalbgott  mürbe  fidj 

fdjämen,  in  ber  ©efeflfäaft  fötaler  römifa)  =  fat§olifd)en  Halbgötter 
fein,  mctd)e,  wie  £abre,  faure  Drangenfcfyale  in  ber 

£afdjc,  Ungeziefer,  ̂ Büßerrounben  unb  (Srcmitenfleiber  am  ßeibc 

trugen  *).  ©ie  gricd)ifd)=römifd)cn  t)albgöttlid)en  iperoen  finb  bejfer, 

als  bie  meiften  „ipetligen"  ber  römtjd)en  $ird)e,  welche  in  biejeu 
£agen  bamit  befa)äftigt  ift,  einen  genriffen  §r.  Michelangelo,  ber 

als  sJftönd)  in  einem  Softer  Neapels  bie  groben  Kleiber  feiner 
©enoffen  reebte,  nebenbei  §mngerleiberei  unb  anbere  Büßerroerfe 

übte,  $u  einem  <Santo  ju  madjen.  Unterm  13.  3uni  1890  t)at 

ßeo  XIII.  in  einem  £)etret  erfld'rt,  bafe  jener  ̂ ungerlctber  bie 
crforbcrlia^en  l)eroifa)en  £ugenben  (virtü  eroiche)  befafe  unb  man 

fd)reibt:  che  presto  speriamo  di  contare  un  nuovo  protettore  in 

Cielo  nel  novello  Beato**). 
Sic  ©eifeel  Dcrntd)tenber  Satire  fdjroang  Sudan  im  feiten 

3ar)rlmnbert  über  bie  ©ötterfabnfation  feiner  3e^  toelcfye  aus 

aller  Söelt  neue  (Sötter  unb  §alb=  unb  SBiertelSgötter  importierte. 
3m  jroeiten  53udj  Sudans  galten  bie  (Söttcr  eine  Berfammtung 

unb  befdjlicßen,  bafe  bie  SegttimationSpapicre  ber  neuen  ©ötter 

bon  einer  Jfommijfton  geprüft  roerben  foüen.  „Bei  biefer  ipanblung 

foll  jeber  cin5elne  oortreten  unb  bie  ̂ ommiffion  roirb  fie  nad)  ge= 
nauer  Prüfung  entroeber  für  (Götter  erklären  ober  fie  ju  i^ren 

*)  ©t.  ©iobanni  beüa  Sroce,  ein  grofter  ̂ eiliger  @übitalien8,  berbot, 
bie  Sßanjen  in  feinem  Sager  ju  töten,  fie  bienten  i§m  als  bittet  ber 
Äafteiung.  ©o  jagt  feine  firdjlid?  approbierte  Sßiograp^ie,  etfcfyienen  9?om  1839 

**)  „SSir  Ijoffen,  bafj  roir  in  bem  neujufreiernben  Söeato  balb  einen 
neuen  SBefc^ü^cr  im  Gimmel  Ijaben  roerben."  „Liberia  cattolica"  1890, 
Wx.  139.   SBir  bemerfen,  bafj  ber  genannte  SJnatp^abet  roar. 
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SBc^räbni^plä^cn  jurücfjdjicfen.  Söer  oon  ber  ftommiffion  au3= 
geftcfecn  ift  unb  nad^er  im  Gimmel  fid)  betreten  läßt,  bcr  foü  in 
ben  £artaru3  gemorfen  rocrben.  üfiknn  jemanb  feine  genügenben 

2lu§n>eifc  unb  Segitimationspaptcre  bringt,  in  benen  ba§  Nötige  $u 

lefen  fteht  über  feine  (Eltern ,  ©eburteort,  rote  er  @ott  gercorben 

ift,  ieine  3unt*  uni5  ®enojfenfd)aft,  fo  mirb  bie  ̂ ommijfion  feine 

sjtücffid)t  barauf  nehmen,  ob  er  einen  großen  Tempel  auf  drben 

hat  unb  ob  bie  $Renfd)en  tt)n  für  einen  ®ott  galten." 
2öcnn  auf  bem  Oltjmp  ber  heutigen  römtfchen  Halbgötter  eine 

ähnliche  Sßerjammlung  bcr  lederen  abgehalten  roürbe,  fo  roäre  bie 

heilige  gtlomcna  fcfylitnm  baran.  (Sie  §at  ̂ roar  auf  ©rbcn 
Altäre  unb  Tempel,  Söcirjraud)  unb  3ßei^gefa)enfe,  aber  feinen 

(Mmrtöfqjein.  SDic  Sßeriammlung  ber  Halbgötter  mürbe  fie  alfo 

ausfto&en,  b.  h-  rcenn  leitete  bei  ber  Söafyrfyett  bleiben.  £)a  aber 

unter  bcnfelben  Diele  3>efuiten  fiub,  fo  fürchten  mir,  baft  man  bei 

bcr  gilomena  ein  2luge  §ubrücft.  2lud)  ift  anzunehmen,  bafe  man 

fid)  oor  ber  Autorität  be3  ̂ ßapfteS  auf  bem  Dlt)mp  unbebingt 

beugt.  Hüffen  bod)  bie  (Sanli  unb  8cati,  forme  fie  fanonifiert 

finb,  bem  $apft  gc^orfam,  einen  oft  müheooüen  unb  ärgerlichen 

£>ienft  ber  „Protettori"  übernehmen.  —  Söenn  alfo  bie  heutigen 
£3cmohner  bc§  Dltymp  bie  heilige  güomena  bulben,  fo  tonnte 

barüber  (Streit  entfielen ,  mo  fie  fißen  joü.  üBtr  haDen  ̂ on 
Öucian  eine  ̂ Injahl  oon  ©öttergcfprädjcn ,  unter  beneu  eine3  ber 

beften  ba3  brennte  ift.  £>cifulcs  ift  unroillig  über  ben  neuen 

^nfömmling  ÖSfulap  unb  fagt:  ,,£>u  alfo  roillft,  o  3cus> 

biefer  £luacffalber  neben  mir  fißen  foü?"  fefulap  mad)t  feine 
SBcrbienfte  geltenb  unb  jagt,  er  fei  beffer  aU  £)erfule3,  unb  biefer 

broht,  ilm  au3  bem  §immel  $u  roerfen.  —  ©in  ähnlicher  $ang= 
flreit  fönnte  fid)  lücffidjtlicrj  ber  gilomena  erheben.  Sßann  roarb 

fie  fanonifiert^  Niemals!  (Sie  hat  al!°  ̂ tn  £>iplom,  unb 
follte  ihr  ein  $la§  neben  ^aDre  angetniefen  ©erben,  fo 

fönnte  biefer  im  £nnblicf  auf  feine  Shnontjationsbulle  fict)  oerle^t 

glauben.  ̂  
&uf  bem  #albgötterolt)mp  ber  römifchen  Kirche  befinben  fich 

nicht  toenige,  irelcfje  ber  gilomena  gleichsehen,  b.  h-  roeber  ®e= 

burt^fdjcin  noeb  Diplom  befi%en.    2öir  trollen  §kx  nicht  ̂ ie 
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Ijetlige  ̂ BenuS*)  ermähnen,  fonbern  nur  auf  Totere  Halbgötter 
r)imr>eifcn,  n?eld)e  ber  flerifalen  ©pradjaeletyrfamfett  ifjr  $>afein 
üerbanfen. 

Sie  römiferje  $ird)e  öereljrt  einen  ̂ eiligen  21mpl)tbolo3  (Über= 

roef,  Hantel)  unb  fagt,  er  fei  cm  ©d)ülcr  bee  §8ifa>f3  ©t.  211= 

banuS  geroefen.  $fjatfad)e  ift,  bafä  er  feinerjeit  in  @nglanb  au= 
gerufen  rourbe,  ̂ atfad^e  aber  aud),  ba|  er  nie  gelebt  fjat,  roeü 

baS  SBort  ̂ mphibolos  ben  Hantel  bezeichnet,  meld)en  2llbanu3 

bei  feiner  Hinrichtung  trug.  £)ic3  §at  ein  tatljolifdjer  23ifd)of 

beriefen.  (Sin  anbercS  SBeifpicl  bietet  Die  heilige  33 er onif a.  3n 
ber  ©t.  SßeterSfirche  ju  9iom  hat  Urban  VIII.  einen  Elitär  nebft 

SBitbfäule  biefer  ©anta  errietet,  aud)  eine  IJnfdjrift  hinzugefügt, 

welche  fagt,  baft  SBeronifa  auf  ir)rem  ©d)tpeifetud),  meld^eS  fie  bem 

Heilanb  auf  feinem  £obe3tr>ege  reichte,  baS  33ilb  feinet  2lngefid)tes 

erhielt,  eine  Reliquie,  bie  fict)  ben  „üBunbern"  $2om3  zuzählt**). 
Dbgteta)  nun  93erontfa  als  Halbgöttin  angerufen  wirb,  obgleich  ber 

^3apft  unfehlbar  unb  ber  Sßatifan  fer)r  gelebt  ift,  fo  ift  bod) 

SBeroutfa  feine  ̂ ßerfon,  fonbern  nur  ein  92  ante,  ber  burd)  bie 

Mentalität  üatifantfd)er  (belehrten  entftanb.  ©er  92a me  entftanb 

aus:  Vera  icon  (wahrhaftiges  53tlb),  unb  bieS  fegte  man  als 

Unterjcfjrift  unter  ein  23üb,  welches  ein  Hünftlcr  (?)  auf  ein  &uch 

gemalt  fyatte.  £)ie  ßegenbe  oon  einer  SSenugung  bicfeS  £ud)eS 

burd)  ben  He^anö  ̂ arb  fpeiter  erfunben,  baS  ̂ eilige  SBilocrtudj 

aber  wirb  im  ©t.  s$ctcr  oerwahrt.  (Eine  ähnliche  sBeroanbmS  l)at 

eS  mit  6t.  Drefte.  din  ̂ eiliger  biefcS  92amenS  gab  bem  ©täbt= 
lein  ©t.  Drefte  fowie  bem  Söerg,  worauf  lcQtereS  liegt,  ben 
92amen.  ©er  92ame  biefeS  Sergej  war  urfprünglia)  ©oracte, 

befannt  burd)  ben  EultuS  bcS  Apollo,  ben  fyoxai  ̂   ben  Hutel' 
beS  t)eitigen  ©oractebergeS  nennt***),  ©päter,  als  man  überall 
Heilige  witterte  unb  bem  betreffenben  92amen  ftetS  ein  ©.  ooran= 
ftellte,  machte  man  aus  jenem  SBorte:  ©.  Dracte  unb  hieraus 

*)  @iel>e  über  biefelbe  unferen  jroeiten  Seil,  Äapttcl:  Setmari,  forcie  ben 
«rficu  Seil,  Äapitel:  Xtmpti  unb  ftir^en. 

**)  SSgl.  unferen  britten  Seil,  Äapitel:  3>om  2Harft  ber  SSuuber. 
***)  Sancti  Custos  Soractis  Apollo.    Hör.  carin.  I,  1.  9. 
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warb  St.  Drcfte*).  —  SBenig  befannt  ift  folgenbe  @ntftcl)ungS= 
^3erget)unö§gefd)icr)te  eines  ipeiligen,  welche  uon  Süftabillon  in  fetner 

<Sd)rift  „Iter  Italicum"  erwähnt  unb  burd)  2lf  tenftücfe ,  welche 
im  ̂ ßala^o  Färberin;  föom  befinben,  als  mtrfüct)  gefdjehen 

beglaubigt  wirb.  ̂ Japft  Urban  VIII.  erhielt  aus  (Spanien  eine 
SBtttfdjtift,  beS  3n5a^e»r  er  möge  ben  Kultus  eines  foeben  befannt 

geworbenen  ̂ eiligen,  wetdjer  8t.  $8iar  Ijeifee,  baourd)  förbern,  bafe 
er  ben  Verehrern  einen  gewiffen  2(bla|  bewillige.  Dbgleid)  man 

ntdjt  oerfeblte,  biefe  93itte  burd)  flingenbe  TOtn^e  $u  unterftüßen, 

■fo  forberte  ber  Sßapft  bod)  nähere  AuSfunft  über  biefen  ihm  neuen 
©emohner  beS  Dltimp.  23teileid)t  fyatte  er  bie  oben  oon  uns 

citierte  Satire  oeS  Sudan  gelefen  unb  machte  es,  wie  bie  ©ötter 

cinft  befd)loffen  unb  3eu^  bemgemäfe  befretierte.  £)ie  ©panier 

überfanbten  Demgemäß  baS  fdjwere  SBrudjfiücf  eines  Steines,  worauf 
man  laS:  S.  VIAR.  Sic  wußten  nicht,  bafe  jenes  ©.  ber 

(Sdjlufebuchftabc  unb  Sßtar  bie  2lnfangSbud)ftaben  eines  SBorteS 

waren.  IIS  ber  «Stein  nod)  oollftänbig  war,  las  man:  Praefectus 
viarum,  b.  h-  Söegcauffeljcr.  Wlan  hatte  baS  abgebrochene  ©tütf 

*ineS  antif=römi|ct)en  ©cnfmals  überfanbt  **).  Söir  bcfchüefeen  biefe 

für  bie  rö'mifd)c  Kird)c  bebeutfame  ©efa^ic^te  mit  bem  uralten 
Sprichwort  ber  fnnbu:  £>ie  SBa^r^eit  fagt  nur  ben  £ert,  fie 
fa)reibt  feinen  Kommentar. 

2Bte  würbe  es  bei  einer  Prüfung  ber  £)ofumente  bem  @t. 

Apollinaris  ober  ber  St.  Martina  erge^en^  £)er  erfte  ift  ein 

URame,  mit  bem  man  ben  Apollo  oerbrängte,  bie  leitete  ein 

üftame,  um  für  $JcarS  einen  drfaß  $u  liefern.  deshalb  fte|t  am 

Tempel  ber  lederen  bie  3>nfd)rift:  9cad)bem  ber  ©ott  5KarS  aus 

biefem  Tempel  aufgetrieben  warb,  hat  bie  Jungfrau  Martina,  bie 

als  $Mrtt)rerin  gefrönte,  benfelben  inne: 

„Martyrii  gestans  virgo  Martina  coronam 

Ejecto  hinc  Martis  nurnine  teiapla  tenet." 

*)  2Bte  fe§r  ftdj  tarnen  im  SBolt«munbc  öeränbern,  feigen  fotgenbe  $Bet= 
ftnele.  @t.  (Sjremo  entftartb  au«  ©t.  (SufebiuS.  ©t.  (Slmo  au8  ©t.  SraSmuS. 
3)te  3nfet  (Sa^tt  Jjei&t  im  SSolfSmunbe  ftetS  Sräp. 

**)  Mabillon,  Iter.  Ital.  I,  145. 
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tarnen,  nichts  als  tarnen!  £>aS  gilt  Don  ben  meiften  bct= 

jenigen  §8en>or)nerinnen  beS  römifcJ)  =  fat^oüfcfjen  £)li)mp ,  roeldje 
tiefen  SBoljnfiß  Dom  brüten  bis  fünften  3aWunoert  erlangten. 

3nm  Seil  ̂ aben  fie  nie  erifttert,  finb  Schöpfungen  ber  abfidjtlidjj 

ober  unabfid)tlich  bia^tenben  (Sage,  $um  Seil  ift  baS  fie  umrjüllenbc 
Sagengefpinft  fo  oerroorren,  bafe  auch  §ter  bem  gorfdjer  nur  ein 
9camc  bleibt.  feuern  bußfertigen  SBcibe,  oon  bem  ßufaS  $ap.  7 

crjäljlt,  gab  man  ben  tarnen  SDcagbalena,  liefe  fie  nach  §ranf= 
reich  roanbern  unb  bort  in  einer  §ö§le  bei  Wirtes  als  SBüfeerin 
leben.  £)ie  granjofen  erforen  fie  als  Sd)ußpatronin  U)reS  ßanbeS 

unb  motten  baju  ®runb  ̂ aben.  ©ic  $unft  malte  ihr  93ilb, 

roetcheS  freilich  nicht  jur  SBorfteÜung  einer  SBüfeerin  pafet  unb  auf 

baS  (Gegenteil  einer  folgen  fchtiefeen  läßt.  5(13  Seitenftücf  befigt 

bie  römifd)e  $ird)e  bie  ägtyptifchc  9Raria,  gleid)faü*S  nur  ein 
Spante,  aber  biefe  Söüfeerin  §at  5.  53.  in  Neapel  eine  Kirche,  oon 
ber  eine  Strafe  benannt  roirb.  £>ie  ®cbcine  ber  5Jcagbalena 

rourben  im  achten  !3ar)rhunbert  „entbceft",  baS  mt)tbifd)e  ®rab  ber 

ä'gt)ptifd)en  5Jcaria  roar  lange  ein  Wallfahrtsort,  ©ie  ̂ eilige 
iBarbara,  roelche  gegen  ben  SBlift  fdjüßt,  ift  ein  9came,  ebenfo 

bie  ̂ eilige  Apollonia,  it>etct)e  beShalb  gegen  gahnroeh  Ijilft,  roeil 
ber  römifd)e  fRic^ter  biefer  angeblichen  3)cärtt)rcrin  buref)  einen 

gauftfd)lag  einige  3cu)ne  auS[d)lug,  cbenfo  bie  ̂ eilige  ßueia,  be= 

rühmte  53efd)%rin  oon  SrjrafuS,  rectale  roiber  Slugenleiben  an= 
gerufen  rotrb,  roeil  fie  einem  Jüngling,  ber  U)re  klugen  fa^ön 

fanb,  leßtere  auf  einem  Seiler  überfanbte.  3>n  ©übitalicn  unb 

©icilien  §at  fie  Diele  Treben,  gab  bem  gifetjerquartier  in 

Neapel  feinen  Hainen  unb  mad)t  in  ihrer  $ird)e  eine  bei  Jeggen 

fd)led)ten  Qtiten  berechtigte  Sfteuamc,  inbem  man  an  ber  £r)ür 

i^rer  Kirche  jroei  klugen  unb  oor  ber  Sfjüre  U)re  mit  SBoten  be= 
r)angene  (Statue  crblicft.  2luf  3>Sd)ia  ift  ©.  ffteftituta  bie 

roaltenbe  (Sduißgötttn ,  §at  bafelbft  eine  fofort  nact)  bem  (Srbbeben 

reftaurierte  Kirche  mit  U)rcr  (Statue  unb  neben  ber  $ird)e  ficht 

man  ben  TOhlftein,  auf  bem  ihr  Söunbcrleidjnam  oon  Slfrifa  überS 

5Jceer  gcfdjroommen  fam.  $njär)rlich  im  9Jcai  ift  3§0}ia  greube 

unb  3ubel,  trenn  baS  geft  ber  großen  23efd)ü§erin  erfd)cint,  beren 

Kultus  unter  bem  (Erbbeben  nicht  ju  leiben  hatte.  3>n  Neapel  hat  biefe 
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ipciligc  eine  ber  älteften  $trd)cn  nute  unb  in  berfelben  ßnb  t!jre 

Reliquien,  bic  man  oon  33d)ia  aus  cor  t>ielen  Sahrhunbcrtcn  Dort* 

hin  brachte,  wo  man  fic  t>or  einigen  fahren  mieber  ,,  entbeefte". 
%xk  5.  (September  1092  weihte  sßapft  Urban  IL  bie  $trd)c 

bc£  53encbütincr£loftcr3  £rinitä  beüa  (Saüa  unter  Zetkin  tneler 

gürften  unb  ̂ arbinäle,  bereicherte  biefelbe  mit  Dielen  sßrtbilecjien 

unb  fd)cnftc  ihr  ben  @a)ä'bct  ber  ̂ eiligen  geltcitaS.  3n  *>em= 
felben  3ahrc  ftcütc  fid)  ba3  Sllofter  unter  ©pcjialproteftion  biefer 

mt)t^nd)en  peitigen  unb  oer&arrt  bei  biefem  ©dmft  bis  auf  ben 

gütigen  £ag.  SBiS  \\\  (Snbe  be§  achtzehnten  3aWunoe*t3  gaben 

bic  (Einwohner  beS  ©täbtleinS  (Saba  biefer  ©anta  jährlich  fünf= 

unb^anyg  ©ufaten  *).  Alljährlich  am  10.  3uli  trürb  ba§  geft 
ber  ̂ eiligen  glänjcnb  gefeiert  unb  bann  trägt  man  eine  ®ilbcr= 
büftc,  in  rocldjcr  baS  £>aupt  ber  ̂ eiligen  fid)  befinbet,  in  feierlicher 

sßro^effion,  an  ber  fid)  £aufenbe  aus  ber  Umgegcnb  beteiligen.  — 
£)aS  geft  beS  3ahre§  1890  mar  großartig.  £)ic  firtimfcrjc  Capelle 
roar  aus  9xom  gefommen  unb  führte  ein  Stöbert  in  ber  $irdje 

auf,  ber  $tbt  beS  $lofterS  celebrierte  bie  Sfteffe,  bie  ̂ ro^effion 

roarb  Don  ©locfengelä'ute  unb  Sknonenfdjüffen  begleitet  unb  eine 
©djaufpiclertruppe  aus  Neapel  führte  ein  uon  einem  SHöndj  oer= 
fafoteS  £)rama  auf,  meines  Sebcn  unb  SRartyrium  ber  gelicttaS 

barftellte.  3>m  freien  fpielte  $egimentSmufi£,  in  ber  9cad)t  praffelte 

geuermerf,  eine  geftprad)t,  meiere  bic  Erinnerung  an  bie  einftige 

©lan^cit  jenes  SllofterS  ̂ urücfrief.  3m  ̂ a^"e  1802  mx  m 
Softer  geucr  ausgebrochen,  welkes  augenblicflid)  üertofd),  als  ber 

Slbt  baS  §aupt  ber  @t.  gelicitaS  t)erbcibracr;tc  **).  Xrofc  biefer 
fronen  £)tnge  ift  gelicitaS  nur  ein  üftame  unb  bie  ©rjählung  Don 

ihrer  mit  Raffinement  auSgefonnenen  harter  eine  ©rfiubung. 

2US  man  im  3a^re  1730  *m  Softer  Srinitä  beüa  (£aoa  einen 

neuen  (©aal  baute,  fanb  man  ein  großes  ©efäfe,  angefüllt  mit 
heiligem  Dl  ber  ©t.  3uf*ina>  bort  150  5ahre  eingegraben,  um 

*)  P.  Guillaume,  Essai  historique  sur  l'Abbaye  de  Cava. 
**)  P.  Guillaume.  a.  a.  O.  p.  414.  3n  bemfel6en  Softer  ift  ein 

©tüd  fcom  ©djäbel  be§  SIpoftetö  S3artolomäu8 ,  fcon  roeXc^er  SWtquie  ein 
<£§ronift  fd)reibt:  Religiosa  devotione  colitur  p.  156. 
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als  ©djufcmittel  ftu  Dienen  *).  £)er  Damalige  2lbt  liefe  ein  größeres 
©efäfo  anfertigen  unb  baefelbc,  mit  biefcm  Dl  gefüllt,  aufs  neue 

»ergraben.  Ztq§  geltcitaS  unb  ljuftina  fin&  ̂ od)  ̂ ic  teilen 

(Uüter  bicfeS  St'loftcrS  eingebogen  unb  ber  $lbt,  teeldjer  einft  gürften 
an  SRang  glcidjftanb,  ifi  jegt  nict)t§  mel)r,  als  ein  einfacher  $Rönd). 
5Kan  rüt)mt  bie  Gencbittmer  megen  it)rer  dtelefirfamfeit,  aber 

letztere  ging  bod)  nid)t  fo  weit,  baß  jene  bie  ®efd)idjte  ber  $önigS= 

todjter  3uftina,  bie  t>on  ̂ ßroSbociSmuS,  einem  ©d)üler  *ßetrt,  in 

sßabua  getauft  fein  fotl,  für  eine  ©ifinbung  erklärten.  6t.  $a= 
trijia  unb  @t.  ©omentca  ^aben  eine  rein  totale  Sßebeutung, 

erftcre  in  Neapel,  legrere  in  £ropea,  einer  am  5ReereSufer  fjerrlid) 

gelegenen  &taot  ßalabrienS.  ©.  ̂ patri^ia  ift  eine  fjalbueraejfette, 

@.  £)omenica  aber  eine  nod)  immer  tjod)  oerebrte  £>cilige,  jugleia) 

bie  ©ajugpatronin  oon  &ropea,  wo  fie  angeblict)  geboren  ift,  roeS= 
Ijatb  fie  aud)  für  biefe  ©tabt  eine  befonbere  Vorliebe  behielt,  mie 

©t.  $lgatba  für  (Satania  **).  SBetm  3a^rc^fßfl  ber  ©t.  ©omettica 
finbet  bie  Prüfung  ber  ©eminariften  im  SSeifcin  ber  $Bornct)men 

beS  DrteS  ftatt,  baju  sßontiftfalmeffe,  Sßrojejfion,  geuertoerf,  alles 

auf  Soften  ber  ©tabtfaffe.  *ßatrt$ia  mar  früher  eine  große  ̂ eilige, 
roie  eine  Sljrottif  tel)rt. 

Die  ättefte  @l)ronif  Neapels  ift  bic  üon  Kiliane,  ber  alte 

Duellen  benußt  unb  feinen  33er  ia)t  mit  ben  Gegebenheiten  beS 

3a!jrcS  1382  fdjliefet.  @r  erjäfjlt  eine  3ftenge  bon  3öunber= 
gcfdjidjten  in  §infid)t  beS  ©djugeS  ber  ̂ eiligen,  oon  ©t.  ̂ atrijia, 

bie  $u  SlonftantinS  Qtikn  einen  ̂ eiligen  SheujeSnagel  braute,  öon 

©t.  $aolo,  ber  gegen  bie  ©arajenen  half,  nur  oon  Söunbcrn  beS 

©t.  ©ennaro  ift  feine  SRebe.  3cne  ̂ ßatrt^ta  ift  ebenfalls  nur  ein 

Sftame,  obgleich  ihre  öobrebner  bis  auf  ben  heutigen  Sag  genau 

Buffett,  bafe  fie  bie  (Snfeltn  beS  Stonftantitt  mar,  baS  ©clübbe  ber 

3ungfrauenfa)aft  abgelegt  Ijatte  unb  auf  einer  Greife  in  Neapel 

lanbete,  mo  il)rc  $ird)e,  il)r  Hlofter  unb  if)rc  Reliquien  fid)  bis 

^eute  befinben.  3h*c  Reliquien  unb  ibr  Söuttberarab  erfeftten  in 

Neapel  baS  im  Altertum  berühmte  ©rab  ber  ©irene  ̂ ßarthenope. 

*)  P.  Guillaurue,  a.  a.  O.  p.  382. 
**)  $gl.  unferen  britten  Seil,  Kapitel:  3)cr  tounbeibare  ©steter. 
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welche  ihren  $ultu3  unb  ein  mit  gacfellauf  uer&unbene*  geft 

|attc. 
Slm  31.  3Rai  1890  warb  in  ber  Stapcüc  ber  ©t  petro  = 

nilla  im  St.  Peter  ̂ u  9tom  eine  3nfd)rift  enthüllt,  alfo  lautenb: 

„Paulus  I  Pontifex  Maximus  —  Pipini  regis  Francoruni  voto 
obsecutus  —  Corpus  Petronillae  Virg.  —  Quam  antiquitas  decoravit 
titulo  —  Filia  Petri  Apostoli  —  E  vetere  sepulchro  elatum  — 
In  Vaticano  condidit  —  Eidemque  mausoleum  dedieavit  —  VIII 
id.  oct.  a  Christo  757  —  Quod  esset  mouumentum  perenne  — 
Fidei  nationis  nobilissimae  —  Erga  Sedem  apostolicam. 

„Leo  XIII  Pont.  Max.  —  Francos  operarios  ad  Lim.  Apost.  — 
Venientes  —  Duce  B.  M.  Langenieux  pres.  card.  —  Arch.  Rhem.  — 
Mense  octobri  1889  —  Paterno  animo  excipiens  —  Cultum  avitum 
nobilissimae  nationis  —  Instaurandum  decrevit  saneivit  —  Ut  ad 

sepulchrum  Petronillae  —  Ex  collata  cultorum  stipe  —  Lucerna 
semper  vigilet  —  Patronae  coelestis  opem  —  Pro  salute  Galliae  — 
Semper  invocans." 

(benannte  3n}cf)rift  ift  eine  golge  jener  Pilgerfahrt,  meiere  1889 

üon  franjöiifapen  Arbeitern  jum  SSatifan  gemadit  würbe.  £)asfelbe 

gilt  oon  ber  ewigen  ßampe,  welche  feit  31.  9Jcai  b.  3-  Dor  oem 

®rabe  biefer  gänjlia)  objfuren  »^eiligen  brennt,  ©ie  „Libertä 

catt."  1890,  5er.  137  jagt:  Hureüa  Petronilla  war  Die  geiftlid)e 
£od)ter  ©t.  Petri.  ®axt  SRarteU  ehrte  fie  $06),  Pipin  II.  liefe 

ihre  Reliquien  in  bie  Peters!ird)e  fdjaffen,  ̂ arlomann,  ©oljn 

ßarl§..b.  ©r.,  warb  in  ihrer  Capelle  getauft,  tobinal  Sangenieur, 

S3tfd)of  Don  9t§cim§,  §at  im  tarnen  granfreid)S  ihr  eine  ewige 

£ampc  geftiftet. 

2lud)  ba§  gütige  ®ried)cnlanb  Ijat  feine  ̂ etlicjen  3un3^auen/ 

unb  al3  beneiben§wert  gelten  folcfje  Drte,  welche  Reliquien  berfelben 

al3  ilnterpfanb  ber  Dblmt  folget  ̂ albgöttinnen  beftßen.  Huf 

ber  Qahjntfyos  ift  6t.  Marina  Heilerin  be§  !3rrfinn3,  ber 

ftet§  als  guftaub  ber  Sefeffenfyeit  aufgefaßt  wirb,  wie  in  @üb= 

Italien.  (Sie  ift  aud)  SBefcpftexin  be£  weiblichen  Gebens  unb  wirb 
Don  33Möd)en  unb  (Ehefrauen  angerufen.  Sie  berührt  fid)  alfo 

mit  ber  Slrtemte,  ber  ̂ pbtoöite  unb  ber  heutigen  SKabonna,  welche 

bie  ©riceben  ftetS  Panagia  (^lühcilige)  nennen.  Qat\)\\tf)Q% 
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Reliquien  ber  ̂ eiligen  ©ophia,  beren  Dblmt  bie  f leinen  Slinber 

anvertraut  finb  *). 

„ftragfi  bu,  marum  jungfräulichen  2>ienft  fidj  bebinge  bie  ®öttin, 

StÜ  id?  au$  bafür  geben  ben  triftigen  ©runb." Fasti  VI,  282. 

@o  f  abreibt  Dötb  in  £nnfid)t  ber  heftet  unb  ber  jungfräu= 

liefen  Sßcftalinncn.  äöir  erfahren  bartn,  bafe  leitete  be^alb  im 

jungfräulichen  @tanbe  lebten,  roeil  SBcfta  niemals  vermählt  war. 

£>ie  5Beftalifd)en  3urtÖtvauen  tonnen  mir  in  einiger  ipinficht  als 
Vorläufer  berer  betrachten ,  meiere  in  crjrtftlid)er  Qtit  ba3  ©elübbe 

ber  Jungfrau  lichteit  ablegten.  23i3  in  bie  fpä'tefte  ̂ aiferjett,  noch 
lange  nad)  Ronftantin,  u  erkalteten  bie  Jungfrauen  ber  93cfta  ihren 

heiligen  ©tenft.  Jm  garten  RinbeSalter  mürben  fie  in  benfclbcn 

eingeführt,  com  Pontifex  maximus  aus  ben  angefehenften  gamilien 

gewählt  unb  mufeten  breifeig  %afyxc  lan3  xm  ©ienft  bleiben.  £)a§ 

heilige  geuer  ber  SBefta  roar  ihrer  Dbfjut  anvertraut,  cbenfo  ge= 

heimnieuolle  sßaUabicn  be»  9teid)e3,  unb  fyoljtä  Änfe§en,  bebeutenbe 
Privilegien  hattcu  He  5U  flentefeen.  (££)rfurcht  begegnete  ihnen 

überall,  ihre  (lebete  galten  al3  \d)x  rvirtfam,  tt)r  ̂Begegnen  rettete 

bie  ̂ ur  (Strafe  geführten  Verbrecher.  Slucf)  SBunbcrerjä^lungen 

gaben  ihnen  einen  (SMorienjcrjctn.  £)ic  ©öttin  SSefta  erhörte  ba3 
glehen  ber  SBcftalin  Smilia,  burd)  bereu  9laa}läf|igfeit  ba3  ̂ eilige 

geuer  erlojdjen  mar,  unb  jünbete  tvunberbar  bas  geuer  von  neuem 

an;  bie  SSeftalin  &uccia  betvieS  ihre  Unjdjulb  burd)  ein  ®otte»= 

geriet,  inbem  fie  SBaffer  in  einem  «Sieb  nach  kern  %oxvlvx  trug  **). 

Ronftantin  ber  „®rofec"  liefe  ba£  Jnftttut  biefer  SBircjineS  VeftaleS 
beftehen,  fein  ©ol)u  Stonftantiu^  jeigte  jroar  in  jeber  2Beife  feinen 

£>afe  gegen  baS  £)cibentum,  als  er  aber  int  Jahre  357  ̂ om  üe= 

fuchte,  tvo  ihm  ba3  römtfdjc  ipeibentum  in  feiner  alten  bracht  ent= 

gegentrat,  bewilligte  er  ben  Sßcftalinncn  bie  alten  Privilegien.  Gsrft 

*)  *Sd?mibt,  SSotfSteben  ber  Weugriecfyen  ©.  38.  3n  unferem 
britten  £eit  (jaben  trir  oft  nac^gerciefen ,  itüe  eng  ̂ übitatien  mit  ©ried?en= 
lanb  »ern?anbt  ift. 

**)  greller,  9cömifd?e  iDfy^oIogie  &.  541. 



§eUtge  3ungfrauen.  141 

gegen  (Snbe  jenes  JahrlmnbertS  fttytz  ein  Shifcr,  jene  ̂eiligen 

Jungfrauen  anjutaften.  ®raüan,  melier  fid)  weigerte,  ben  Settel 

eines  Pontifex  maximus  anzunehmen  *) ,  naf)tn  ben  Veftalinnen 
bie  (Sinfünfte,  welche  fie  f eitler  genojfen  Ratten.  Sßä^renb  er  auf 

biefe  SBeifc  uralte,  heilige  Drbnungen  ̂ erftörte,  fud)te  bie  ̂ ird)e 

(£rjaft  $u  bieten,  benn  bamalS  begann  bie  lange  $eüjc  ̂ eiliger 

Jungfrauen,  burd)  meiere  aber  ber  ®ebanfe,  ber  uns  in  ben  VirgmeS 

VeftaleS  begegnet,  eine  anbere  Sßenbung  nahm,  inbem  man  im 

3uftanb  ber  ©§elofigfeit  einen  ̂ ö§eren  ®rab  ber  (Sittlichkeit  er= 
bliefte.  paufaniaS  in  feiner  Sfteifcbejdjretbung  aus  bem  jroetten 

Jahrhunbcrt  nad)  @§rifto  ermäbnt  an  mehreren  Stellen,  ba|  Jung= 
frauen  im  £)tcnft  ber  Götter  üermenbet  mürben,  5.  23.  im  Kultus 

ber  jungfräulichen  Athene  aber  nie  lefen  mir,  baß  biefe 

^rieftcrinnen  um  ihrer  Jungfräulichkeit  mtllen  üergöttlicht 
morben  mären.  £)ie3  blieb  ber  römifijen  2ird)e  Vorbehalten, 

meiere  bie  @§elofigfcit  als  eine  (Stufe  auf  bem  2öege  $um  Dlt)mp 

ber  ̂ eiligen  betrachtete.  (Sble  Sßkibergeftalten  treten  uns  im  2Uter= 
tum  in  einer  ̂ enelope,  einer  üftauftfaa,  einer  2lntigone  entgegen. 

5ftan  vergleiche  mit  ifmen  bie  mibermärtigen  ®cftalten  halb  üer= 
hungerter,  blutig  gegeißelter,  bem  ßeben  entfrembeter  Jungfrauen, 

3errbilber  burd)  Unnatur,  aber  bon  ber  tömifcfjen  Rirdje  fettig 

gebrochen ! 

Söenn  mir  bie  ®ejd)id)te  ber  römifch=fatholifchen  Vergöttlichung 
Dem  Söeibern  verfolgen,  fo  finben  mir  im  Altertum  ähnliches. 

3uerft  mar  biefe  Vergöttlichung  eine  vom  Volf  auSgebenbe,  fpäter 

erhielt  fie  einen  amtlichen  ©harafter.  ̂ erfelia,  beS  SftomutuS  ®e= 
mahlin,  erhielt  beim  Vol!  §al&a,öttltdje3  2(nfehen,  ebenfo  Sicca 

£arentia,  bie  fagenhafte  Pflegemutter  beS  SftomuluS  unb  ̂ ernuS. 

S)a3  römifche  Volf  befaß  fogar,  mte  bie  heutige  römifche  Kirche, 

eine  heilige  2tnna,  meld)e  nach  x§xm  £obe  ipalbgötterehre  beim 

Volte  genoß.  Jene  Slnna  mar  baS  Sßeib,  meines  bem  auf  ben 

heiligen  Verg  auSgemanberten  Volk  Nahrung  brachte,  tiefer  feiner 

toerbtenftoollen  ̂ eiligen  feierten  bie  nieberen  VolfSmaffen  jährlich 

*)  @iehc  unferen  erftat  Seil,  tagtet:  Semmel  unb  Äir^cn. 
**)  53b.  I,  fta».  27,  @.  3. 
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bei  Rom  im  ̂ ärj  ein  Weiteres  geft,  treibe»  Doib  un§  lebenbig 

fdjübett: 

„3te§e,  ba  roallet  bic  Spenge  f)eran  unb  im  iftajen  gelagert 
3e$t  man,  jerftreut  ringsum,  ̂ ära?en  an  ̂ ärefcen  gereift. 
Gin  Seil  »eilet  im  freien,  nur  wenige  bauen  fidi  3elte, 
laubige  Kütten  erbauen  anbere  t>on  groetgen  ftdj  bort. 

2lUe3  erglüht  üon  ber  @onn'  unb  toom  Sein,  unb  fo  wi  man  ber  33ecfyer 
Seeret,  ber  3atjre  fo  tiel  roünfa^t  man  unb  trtnft  nadj  ber  3a$L 

äJiandjen  erfdjauft  bu  bort,  ber  ̂ efiorö  3a§re  ftd?  jutrinft." Fasti  III,  525  ff. 

2öer  bte  länblidjen  £)etligenfefte  6übitalien3  fennt,  möchte  glauben, 

Doib  fyabe  ein  geft  ber  ©egenmart  gejtf)ilbert.  £3i3  auf  ben 

heutigen  £ag  xft  bei  folgern  Einlaß  ber  gemö§nlid)e  ©rufe:  Cento 

di  questi  giorni,  ober  aud):  Cent'  anui,  fyuubett  %al)xzl  —  £>a£ 
finb  bie  3a§te  DC*  SReftor. 

ßur  $aifer$eit  mürbe  bie  Vergötterung  oon  grauen  amtlich  unb 

bejog  ficf>  auf  Staiferfrauen.  £>ie  Malierin  Sabina,  gauftina  ̂ ßlotina 

u.  a.  mürben  unter  bie  ®ötter  oerfegt.  £ie  Rtrcfye  fegte  bieS 

fort  unb  oergöttlid)te  Helena,  bie  Sftutter  Stonftauttnö ,  fogar  bie 

jhiferin  %xznt,  tr>clc^e  jmar  ifjren  Soljn  ermorbet  fyatte,  aber 

troßbem  burd)  görberung  ber  SBilbcranbetung  jut  Inmmlijdjen 

©loitc  gelangte,  ipattc  bod)  ßäfar  mit  feinem  £3ilbe  aua)  ba3= 

jenige  ber  Cleopatra  in  einen  ütempel  fteüen  laffen.  —  Sie  römifd)e 
Sftrcfye  fiefyt  aud)  in  ben  Reliquien  ̂ eiliger  SBeiber  mistige 

SßaUabien,  fic  l)at  5.  53.  bie  in  SBeroli  Dermalen  Gebeine  ber 
biblifcfyeu  Salome,  Ijat,  mte  mir  fallen,  bic  fogenannten  Gebeine 

ber  gilomena,  oon  benen  am  3.  gebruar  1869  einige  Stüde  nad) 

$lurand)c3  in  granfreiefy  oerfanbt  mürben,  ©benfo  befaß  ba3  fyeib= 
nija)c  *ftom  ®rab  unb  ̂ Refte  ber  fagenfyaften  2lcca  Öarentiu.  Söcil 

man  feiger  ben  Sufammenfyang  ber  iömtjd)4cibntfcf)en  unb  römifd)= 

djtiftttdjen  SBeit  faft  gänjlid)  überja^,  fommen  mir  Ijter  auf  ben= 

felben  jurücf*). 
$>a3  alte  Sitten  befafe  als  Unterpfanb  fyimmlijdjen  SdjufceS 

bie  ©ebeine  bc3  DbipuS  unb  bie  2ltf)encr  mareu  überzeugt,  bafe 

*)  Bkty  unferen  jroetten  Seit,  Äapttet:  fta^folger  be$  Neptun. 
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biefelbcn  eine  „2Be(jr"  gegen  anbiingenbe  geinbe  feien.  £)ie3 
trirb  un3  burdj  üerfd)iebenc  Stellen  bezeugt,  §.  23.  ̂ aufan.  1,  28. 
3ene  ©cbeinc  genoffen  beider  eine  reltgiöfc  Verehrung  3n  feiner 

XragÖbie  „Dbipus  auf  Slolonos"  läßt  '8opl;of(e»  ben  fterbenben 
Döipua  an  £t)efeu3  biefe  SBoxte  rieten: 

„O  @ofyn  be8  2(geu8,  fo  oernimm,  roeld)  tyofyeS  ©lücf, 
3)aS  nie  oerroelft  oor  SICter,  betner  @tabt  erblüht. 
3$  roerbe  felbfi,  oom  $iifyrer  unberührt,  alSbalb 
3u  Jenem  Ort  bi<$  leiten,  roo  td>  frerben  fott. 
2)ocfy  meinet  ©rabmatS  ©tätte  barfft  bu  feinem  je 
2)  er  SDZenfcfyen  fagen,  nod?  bie  ©egenb,  roo  e8  liegt, 
2Iuf  bafj  e§  bir  oor  beinen  ̂ adjbarn  eine  Se|r 

@tatt  oieler  S^ilb'  unb  ©ölbner  fei  für  ero'ge  Seit. 
2SJa§  aber  unausfpreeblid)  meiner  3un9e  bleibt, 
(Srfä^rft  bu,  wenn  bu  jenen  Ort  erreidbt,  allein: 
3)  a§  barf  ieft  biefer  Bürger  feinem  anoertrauen, 

9?od?  meinen  £ö$tern,  roenn  fie  gteia?  mir  teuer  ftnb." 

©er  oben  genannte  *ßau}ania§  fd;rieb  fein  Sftcifemerf  im  jmeiten 
3afyrt)unbert  nad)  (£f)rifto,  fanb  alfo  bamal£  nod)  ba3  ̂ eilige  ($rab 

be3  Doipul.  —  Tiad)  2Ucxanbcr3  ce»  ©roßen  3lob  ftritt  man 
fid)  um  bcjfen  Reliquien,  überzeugt,  bafc  fie  ein  Unterpfanb  be3 

8dju§c3  feien  *). 
2113  bie  2It§encr  bie  Reliquien  be3  SfecfeuS  oon  ber  3nfel 

€>ft)ro5  geholt  Ratten,  mo  man  fie  burd)  einen  Slbler  munberbar 

fanb,  roarb  biefem  §ero§  über  feinem  ($rabe  ein  Heiligtum  er= 
itdjtet  unb  bie»  mürbe  ein  3uflud)t3ort  für  bie  gtommen,  meldte 

ben  &t)efeu3  als  @d)ufcpation  anriefen,  inoem  biefer  bie  bemütigen 

bitten  gerne  annahm.  6o  fagt  putard)  im  „Seben  be3 

feu§"  **)  Stop.  36. 
3mei  3»aljrr)unberte  (jinbuid)  blieb  bie  Eirene  frei  t>on  folgern  Ijeib= 

nifdjen  SReliquienglauben  unb  SHeliquienbienft,  bann  aber  geigten  fidj 

bie  elften  Spuren.  3U*  3^t  ber  Verfolgung  burdj  ©toflettan 

gruben  bie  Reiben  in  Sfttfomebien  SKefte  oon  SRäittyiein  aus  unb 

*)  Sßgt.  Aelian,  Var.  Histor.  12,  64. 
**)  ©ie§e  anbere  SBeifaiete  fyeibnifdjen  SHeliqmenbienfteÖ  in  unferem  jtoeiten 

Seil,  Äop.  XIV:  tfaapfotger  be8  fte^turt. 
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warfen  fie  in3  9fteer,  „bamit  nicht  einige  biejenigen  anbeten,  welche 

in  ©rabern  liegen,  unb  nicht  biefelben  at3  ©ötter  anfe^en".  ©o 
berietet  (SufebiuS,  3e^3enc>fe  ̂   $onftantin,  in  feiner  tira)en= 
gefliehte  (VIII,  6).  3m  oierten  3a§r§unbert  oerfügte  ber  @in= 
fiebler  Antonius,  baß  feine  ©ebeine  verborgen  bleiben  foüten,  ba= 

mit  fie  niemanb  Oerehre.  £)ie  nun  folgenben  Kirchenlehrer  gaben 

bem  <Strom  ber  SSoiföfrömmtafeit,  b.  h-  bem  ̂ eibentum  nach  unb 

balb  folgten  zahlreiche  „(Sntbecfungen"  oon  Reliquien,  bei  benen 
e3  in  §infia)t  be3  2Bunber3,  welche*  jur  Auffinbung  führte,  ebenjo 

herging,  wie  bei  ben  oben  erwähnten  dkbeinen  be3  J§efeu§.  ©er 

spre3ut)ter  ßuetan  entbetfte  bura)  ©pejialoffeubarung  bie  Reliquien 

be3  @tephanu§,  AmbrofiuS  fanb  biejenigen  be3  *ßrotafiu3  unb 
<$eroaftu3,  tot  ber  ®roj§e  liefe  oon  ben  ©eiftltdjen  bie  fein  §eer 

begleitenben  Reliquien  tragen  unb  oie  Qafy  oernünftiger  ©eifütcher 

war  Hein,  welche  bie  ̂ eiligen  baten,  fie  möchten  feine  Sßunber 

tfmn  *).  ©te  ̂ >ctli^en  geigten  fid)  taub  gegen  fola)c  bitten,  fie 
matten,  wie  man  in  Italien  Tagt,  $aufmann3ohren  (orechi  di 

mercante)  unb  bie  sßapfte  beftärften  fie  barin.  A13  Sßtul  II. 
(geft.  1464)  in  ©iena  war,  fdjenfte  er  biefer  (Stabt  eine  ber 
allerwia)tigften  Reliquien,  bie  rechte  £>anb  .30haiuie3  *>e3  Käufer», 

bie  bis  auf  ben  heutigen  £ag  bort  als  ein  6a)a§  betrachtet  wirb  **)s 
$113  e3  bort  noch  eine  ©icjnoria  gab,  nahm  biefelbe  offiziell  teil 

an  einer  großartigen  ̂ rojeffion  mit  biefer  £>anb,  bie  allen  5Jcit= 
gliebern  biefer  Iwfyen  Dbrigfett  ̂ um  Hüffen  bargeboten  würbe. 

@t.  £ufas  ̂ atte  biefe  §anb  oon  ©ebafte  nact)  Antiochien  gebracht, 

oon  ba  war  fie  nact)  Honftantinopel,  enblta)  nach  SRom  gefommen. 

^ener  §anb  fehlte  nur  ber  Mittelfinger,  bie  bitten  geben  über  fein 

Verbleiben  ungenügenbe  AuSfunft,  mefleidjt  gefcfyah  bemfelben 

ähnliche^,  wie  einem  Ringer  be3  heiligen  ©toüantü  beüa  Sroce, 

bejfen  2eirf)nam  ein  folcrjcr  babura)  geraubt  würbe,  baß  ein  33er= 

ehrer  ihn  bura)  Abbeißen  oon  ber  §anb  trennte.    Außerbem  er= 

*)  ©iefeter,  $ir$engef$id)te  II,  i,  154  u.  310 ff. 
**)  3m  Äfofier  ©.  Srinitd  beüa  Saoa  lieft  man  an  ber  ̂ eiligen  ©rotte, 

roo  bie  Reliquien  ftnb,  biefe  3nfd)rift:  „ßustica  olira  rupes,  triao  nunc 

numine  clara  coelitur  einisso,  pignora  sacra  tego."  2)ie  Reliquien 
ftnb  alfo  fyeilige  Unterpfänber. 
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§ielt  ©iena  üon  ̂ onftantinopet  einen  £)al3fnotf)en,  fowie  eine  iRippe 
beS  ©t.  Joannes,  Derjcfjiebene  Slnorf)en  üon  ©t.  2lnbrea3  unb 

©r.  3afobu§,  bie  man  in  feierlicher  ̂ ßrc^cffion  am  Sfwr  ber 

©tabt  engegennatjm.  „D,  bu  aüerfyeiligfic  §anb,  bn  erhabene, 
anbetungswürdige  SRedjte,  auf  welaje  bie  (Engel  ifyre  mt)ftertöfen 

tüffc  brücften,  o  wunberbare  §anb  be3  s)3ropr)eten,  SlpoftelS  unb 
9ftärtt;rerg,  wie  fann  eine  fterblia^e  3un3e  biet)  trürbicj  loben? 

ipeilüoüe  Sage  fyaft  bu  gefer)cn,  glütflic§e3  ©iena,  ia)  erinnere  an 

ben  Sag,  als  oeine  weltbefannte  Shtfjarina  unter  bie  ̂ eiligen  Der= 

fegt  würbe,  um  als  fola^e  (lebete  unb  Söet§raii(6  §u  empfangen, 
aber  ber  rufjmDoÜfte  beiner  Sage  aar  berjenige,  welker  bie  ipanb 

beS  Säufer»  bir  brachte"  *). 
©erfelbe  $ßiu§  II.  erhielt  aus  bem  5ftorgenlanb  als  fürftlidje 

®abe  ben  ©cpbel  beS  2lpoftelS  SlnbreaS  unb  am  23.  2lpril  1462 

langte  bieje  Reliquie  an.  Der  ̂ ßapft  mit  feinem  §of  unb  bem 

populus  Komanus  50g  bem  ©d)äbel  bis  $>onte  5Rolle  entgegen, 

unb  ba  es  2lbenb  warb,  jünbete  man  gacfeln  an,  beren  Qafy  auf 

30  000  angegeben  wirb.  Unweit  kernte  äftolle  be^eidjnct  eine 

Sftrcfyc  bie  ©teile,  wo  baS  s2litbrcaSl)aupt  bem  Sßapft  übergeben 
würbe  —  ©iejelbe  fcftlid)e  Aufregung,  meiere  einft  ber  Sriumpt)= 
511g  eines  fiegreicfjen  ̂ aifetS  in  Üiom  fycüorbracfytc,  warb  im  3a^e 

1368  butefj  bie  ̂ uffinbung  ber  päupter  ©t.  $etri  unb  ©t.  sßault 
öeranlafet.  ©er  glücflidje  ginber  biejer  feit  lauger  $eit  Dergeffenen 

Reliquien  war  Urban  V.,  ber  feine  Sftefibenj  in  ̂ loignon  üerlaffen 

unb  für  fur^e  geit  nad)  9iom  gekommen  war.  3>m  3a^e 

war  —  ein  böfeS  93or$eid)cn  —  bie  £ateran£ird)e  niebergebrannt, 
aber  bie  Capeila  saneta  sanetorum  mit  ifyren  Reliquien  r)atte 

feinen  ©ajaben  gelitten.  Um  1.  SJtörj  1368  „fanb"  Urban  V. 
bie  ̂ äupter  ©t.  $ßetri  unb  ©t.  Sßauli,  geigte  fie  allem  §Bolf  unb 
ließ  jwei  mit  foftbaren  ©teilten  gejcfymücfte  ©ilberbüften  anfertigen, 

in  welche  man  jene  ©djäocl  hineinlegte,  Dann  gefctjal)  eine 

Sriumpfyalprojejfion  öom  SSattfon  $um  Sateran,  fowie  bie  (Sr= 

*)  (Sntle^nt  au8  A.  Baroni,  Le  sovrumane  bellezze  della  chiesa  cli 
Dio  nei  Santi  p.  131  sqq.  s$anegtyritu8  auf  bie  atterljeÜigfte  §anb  3ol?anneS 
be8  £äufer$. 

Srefce,  XaS  £eibentum  in  tcr  rem.  ßirä)e.    IV.  10 
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nennung  Von  jtvei  2öä'd)tern  ber  ̂ eiligen  Häupter  unb  ber  @rla& 
einer  ̂ Iblafebuüe. 

£>a3  Vom  (Seift  unb  Söort  ber  Sfyoftcl  verlaffene  SRom  befigt 

nur  it)re  ©d^äbel,  ein  ©cbetn,  roelcrjeS  feinen  größeren  SBert  r)at, 

als  bie  tarnen  vieler  ̂ eiligen  Jungfrauen,  ober  als  bte  golbene 

Sftofe,  reelle  ber  ̂ 3apft  fatt)oltfct)en  gürftinnen  überfenbet,  um  ber 

Sitelfeit  $u  fdjmeidjeln.  biefe  Sitte  im  brennten  Jaf)r= 
r)unbert  auffam,  roarb  nur  eine  aus  ®olb  gemalte  ̂ Rofc  oerfd)icft, 
allein  mit  ben  Jal)ren  mürbe  eS  anberS.  @S  ging  Ijier  roie  bei 

ben  immer  mcr)r  tvadjfenben  unb  fidj  verjrocigenoen  Segenben, 

jenem  53aum,  ber  Viele  ̂ Blumen  trägt,  bte  feinen  angenehmen  ®c= 
rua)  verbreiten.  2lu3  ber  genannten  SRoje  tvarb  ein  SRofenftocf  mit 

Vielen  Steigen  unb  ̂ Blumen,  meldte  ber  ̂ ßapft  jcbeSmal  am 

Sonntag  ßätare  unter  vielen  3eremonieen  mit  SftofdmS  unb  SBalfam 

buftig  maa)t.  ©er  legte  nad)  Spanien  gefanbte  SRofenftocf  f  öftere 

bem  ̂ ßapft  12  OOO  Site. 

Jmmer  mieber  werben  in  Jtatien  $8iograpt)ieen  t)  eilig  er 

Jungfrauen  gefd)rieben.  Wix  liegt  eine  Sammlung  von  Vierzig 
berfelben  vor,  crfdjienen  in  TOailanb  1873.  @S  giebt  faum  eine 

Seftüre,  tueldje  in  einer  bie  SBa$t$eit  liebenben  Seele  größeren 

SBibernnüen  erroeeft,  als  biefe.  Wan  fiet)t,  bafe  biefe  (Erklungen 

fabrifmäfeig  tjergeftcüt  finb,  mobei  man  fidt)  r)erfÖmmltd)er  Stoffe 

bebient,  meldte  mit  fd)ülert)after  sßjjantafie  Variiert  werben.  (Mübbe 
ber  Jungfräulid)feit,  2Mrü)rcrtum,  2l3fefe,  Unterrcbungen  mit  bem 

l)immlifd)en  „Spofo",  dngcl,  ©lorie,  Söunber,  baS  finb  bie  Jn= 

grebienjien,  aus  benen  bie  Slödt)e  ben  23rei  fold)er  „roal)ren"  ©e= 
fa)id)ten  von  einer  £t)cfla,  ̂ olomba,  £)orotr)ea,  SRnftiola,  ©ufemia, 

Stcparata,  3ftartr)a,  %t)eobofia,  £t)cobora,  gebronia,  ©rina  ju= 
fammenrüt)ren.  £)ie  Mütter  JtalienS  galten  it)re  £öd)ter  in  ftrenger 

$lufficr)t  *),  tragen  aber  fein  §8ebenfen,  it)nen  foldje  §8iograpl)ieen 
r)  ei  liger  Jungfrauen  in  bie  £>anb  ju  geben  unb  ©eiftlidje 
empfehlen  foldje  äeftüre  nad)brücflid).    2öe3r)alb  legrere  als  eine 

*)  ©tefje  imfereu  britten  2dl,  Äapttet:  §od?sett$&räit$e. 
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unfittltcrjc  3U  bc^eictmen  ift,  töifl  id)  ̂tcr  nur  mit  ber  $r)atfacr)e 

begrünben,  bafe  jene  ©rjci^ungen  ben  2öat)rljcit$finn  abftumpfen, 

bic  fittlicrjcn  begriffe  oerwirren,  bie  $t)antafie  franf|aft  erregen. 
@ine  beutfd)c  ta  tt)olifd)e  Butter  würbe  nimmermehr  i^rer 

%od)kx  folctjc  93iograpr)ieen  in  bie  £>anb  geben,  wie  fic  im  ßanbe 

bcy  $apfte£  Derbreitet  weroen,  53ud)cr,  in  benen  man  auf  fmnbcrten 

üon  blättern  ba3  finber,  wa£  man  al3  ct)nifd)e  ̂ aioetät  bezeichnen 

mufe.  £>ie  $ird)e,  weldjc  fotd)e  93üct)cr  probu^iert  unb  protegiert, 
arbeitet,  ofync  e3  511  Hüffen,  an  ber  ©emoralifierung  be3  93olfe3. 

3m  3a^'e  1886  8aD  3Ron$te  =  öaffetve  eine  fran^öfifdje  Über= 
feftung  ber  oier  (Soangelien  t)erau3  unb  warb  bafür  mit  bem  £3ei= 

fall  beS  ̂ ßapfteS,  ber  tobinäle  unb  Dieter  Ijoljeti  @eiftltct)en  be= 
lotjnt.  £)te  genannte  Überfeftung  erfcrjien  mit  Erlaubnis  be3 

©r^bifetjof^  üon  $ari3  unb  ber  ̂ ßapft  erliefe  an  ben  SSerfaffer  ein 

£)an  ff  abreiben,  worin  er  wünfcrjte,  bafe  ber  S^ecf  23ud)e3  er= 

reidjt  werbe,  ©iefer  SBrief  ift  batiert  00m  4.  ©e^ember  1886. 
Sllle  t)erOorragenben  flerifalen  felätter  oerbreiteten  ba3  ßob  jener 

Übcrfeftung,  bie  in  fur$cr  3^it  fünfunbjwanjig  Auflagen  erlebte.  — 
Söenige  Monate  barauf  gefd)at)  ein  Unglaubliches.  %lm  7.  @ep= 

tember  1887  warb  ba3  genannte  §8ud)  Oon  ber  Sacra  Congre- 

gatione  dell' Indice  0  e  r  b  0 1  e  n ,  eine  Verfügung,  welche  ber  ̂ 3apft 
laut  (Srlafe  00m  20.  (September  billigte.  £)ie  oier  (Soangelien 

alfo  t)at  ßeo  XIII.,  ber  „oberfte  (Scelentjtrt  oon  ̂ weilmnbert 

TOllionen  römifct)=fatl)olifa}er  Triften",  ben  legten  oerboten,  ba= 
gegen  ift  e3  it)nen  erlaubt,  5.  23.  bie  Dffenbarungcn  ber  ̂ eiligen 

Brigitta  (geft.  1344)  $u  lefen,  obgleirf)  biefe  @ct)rift  nicr)t§ 

weiter  ift,  als  ein  ̂ Betrug  berer,  wetct)e  ben  SRuf  ber  genannten 

mifebraudjten,  um  gewiffen  römiferjen  2el)ren  2lnfel)cn  $u  Derfdjaffen. 

3ene  Dffenbarungcn  enthalten  sJteben  (Stjrifti  unb  ber  SRaria.  £)ie 
übertriebenfte  $Dtetenoeret)rung  finbet  fiel)  barin  au3gefproct}en  unb 

(SfjrtftuS  figuriert  als  ßobrebner  be3  Zölibats!  ©oldjer  betrug 

wirb  bis  auf  ben  heutigen  £ag  oon  ber  römifcl)cn  Sftrd)e  als  t)eil= 
fameS  ©oangelium  be^eidjnet,  ebenfo  werben  bie  Segenben  oon 

^eiligen  Jungfrauen  mit  bem  2Bar)rl)ettyftempel  beS  SSatifan  oer= 
fet)en.  ̂ gegenwärtigen  wir  uns,  was  in  biefer  £>tnficf)t  gefcr)ier)t. 
Sßir  betreten  baS  SReidj  ber  ©agen. 

10* 
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üftur  ein  üftame  ift  @t.  9Jcargaretl)a  ron  2lnttod)ten,  trenn 

fic  and)  mit  bem  Teufel  tracfer  tämpfte  unb  bie  (Enget  iljrcn  2eib 

jum  Gimmel  trugen;  nnr  ein  $Rame  bie  gleichfalls  bem  rierten 

Saljrljunbcrt  augefjörcnbe  geteerte  ̂ atljarina,  bie  in  ®rtcd)en= 
lanb  als  ̂ eifatartna,  b.  fj.  bie  immer  $eine,  rerefnt  mirb  unb 

am  @inai  ein  Elofter  §at.  3n  Neapel  ftcllen  fdjöne  SteliefS  in 

ber  Stirpe  @t.  (Sfjiara  @ceneu  i^reS  5Karti)rium§  bar,  aber  trog= 
bem  ift  fte  ein  dkbilbe  ber  ̂ Ijantafte  unb  fyat  feinen  größeren 

SBctt,  als  53.  3Debra  öibauoS  tu  2lbeffimen,  ron  beffen  (§kab 

bortige  SBatlfafyrer  ben  munbertrtrfenbeu  ©taub  Ijolett.  $)te 

röntifd)c  $ird)c  rü^mt  fia)  ber  Reliquien  einer  gereiften  (Eugenia, 

einer  £I)efla,  einer  (Senooefa,  a6er  biefe  ̂ aben  benfetben  Söeit, 
tric  bie  in  Slbeffinien  an  ben  Sßänbett  beS  Mlcrljetligften  ber 

$trd)en  befeftigten  23rucrjftücfe  ron  ©djäbeln  unb  tnod)en  bortiger 

©eiligen.  ®t.  $lnaftafia  ̂ at  einer  ©tabt  am  SBefur  ben  Tanten 

gegeben,  reirb  aua)  mit  einem  Kultus  rere^rt  unb  (jat,  reie  in 

einer  Sobrebe  gejagt  mürbe,  ber  $ftaria  in  S3ct§le§em  SSeiftanb  ge= 
leiftet,  troftbem  ift  (te  nur  ein  Spante,  trie  5.  §8.  bie  Zeitige  ©opfyia, 

reelaje  in  Neapel  unb  5Raüanb  $irdjen  fjat.  —  Sluf  bem  rer= 
einfamteu  5Ron3  SlrentinuS  $u  SRotn,  reo  fid)  cinft  ein  ooltreicfyeS 

spiebcjerauartier  mit  rieten  Heiligtümern  befanb,  ragt  jeftt,  weit 
ftd)tbar,  bie  $ird)e  ©t.  ©  a  b  i  n  a ,  erbaut  im  fünften  3fa Wunbert, 

bereu  24  fortntfyijdie  ©äulen  bem  etnft  bort  rorfjanbenen  Tempel 

ber  £)iana  entflammen.  $)iefelbe  ©eilige  §at  eine  SBafilifa  in 

SBart,  ift  aber  troßbem  nur  ein  9came,  ber  in  Sftom  ben  tarnen 

©iana  rerbrängen  Ijalf.  $8ei  ©t.  (Sabina,  gleichfalls  auf  bem 
5lrentitt,  fern  ront  ßdtm  ber  ©tabt,  ftcljt  bie  ̂trdje  ©r.  ̂ ßriSca, 

welche,  mit  ber  römtferjen  spetruefagc  jufammen^ängt.  Söir  lejen 
im  23rtef  $auti  an  bie  töntet  16,  3  „©rüfet  bie  ̂ rtSälla  unb 

ben  Slquila."  —  ©päterc  Segenbe  liefe  ©t.  ̂ ßetruS  in  bem  ©aufe 
biefer  beiben  wohnen,  liefe  beibe  burd)  ̂ ßctrttS  getauft  reerben  unb 

madjte  aus  ̂ ßri^ciüa  eine  ̂ eilige  sßngca.  ̂ Bielfadt)  reirb  an= 
genommen,  bafe  bie  Unterbauten  biefer  Stirpe  bem  Tempel  ber 

S)tana  angehören*).  —  2Ber  bie  ̂ eilige  53albina  mar,  beren 

*)  3n  ber  legten  @Ü3tmg  ber  befannten  SIcabemia  begü  Slrcabt  in  9*om 
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ftirdjc  auf  bem  Reutin  Don  ©regor  I.  geweift  würbe,  bürftc 

wenigen  ̂ atfyolifcn  befannt  fein,  cbeufo  ift  bie  ̂ eilige  Sil  Dia 

ücrgejfcn,  bic  3J?utter  ®vegor£  I.,  bereu  £)au3  auf  berfelben  Stelle 

geftanben  rjaben  foll,  wo  fid)  jefct  6.  Sabba  befinbet.  3Rit  ber 

spetrusfage  fyangt  bie  gleid)fatl3  im  Merten  3a§Tt)unbcrt  entftanbene 
Rirdje  ©.  ̂ ubentiana  tu  $om  jufainmen.  ©er  Slpoftel  foll 

im  £>aufe  be3  Senators  Rubens  gewohnt  uub  feine  betben  %ö'd)ter 
*|3ubcnttana  uub  ̂ raffebe  (Praxedis)  follcu  eine  W\xd)c  gebaut 

fyaben  *).  ©tc  Söiüfür,  mit  weldjcr  ein  ̂ arbinal  biefe  alte  £ird)e 
Derfd)önert  Ijat,  mag  uns  ein  Jötlb  bon  bem  äßcrfafjrcn  fein,  mit 
bem  bic  römifaje  Sltrcf)e  ba3  urfprünglidje  (5l)riftentum  unter  einem 

2Öuft  Don  Segenben,  ̂ eiligen  uub  ipeibentum  begraben  t)at.  £)a§ 
93efte,  was  bie  Htrdje  S.  ̂ ßubentiana  auf rcetfi ,  ift  bie  erhabene 

©eftalt  beS  tl)roncnbeu  (Sfyriftu3,  ein  SJcofaif  be3  vierten  3afyr= 

Rimberts.  £>afe  aber  @()riftu§  bamatS  ferjon  ju  einem  Sd)ug= 
tjciligen  geworben,  bewetft  bie  3ufd)rift  in  bem  Don  ir)m  gehaltenen 
Sbixd):  Dominus  Conservator  Ecclesiae  Pudentianae. 

3n  ber  bor  s$orta  Sßta  in  SRom  gelegenen  ̂ ird)e  ber  ̂ eiligen 
SlgncS  fieljt  man  SDcofaifbilber  au3  bem  fiebenten  3aWm^rt, 

welche  bie  ©lortftfation  biefer  legendenhaften  ̂ ärttjterin  barftellen. 

£>onoriu§,  ber  Shtfer,  foü  jene  £ird)e  erbaut  (jaben,  wenn  wir 

anberS  eine  fcfywülftige  3nfä)rift  red^t  berfte§en.  dtne  jroeite  Strcdje 

warb  im  fed^eljnten  3^Wunbert  berfelben  ̂ eiligen  an  ber  Sßta^a 

Scaoona  erbaut,  wo  man  bie  Stätte  U)re3  3Jcartr;rertum3  gefunben 

t)aben  wollte.  SRe^men  wir  ber  ̂ eiligen  eignes  bie  iljre  angebliche 

Sßerfon  umpüenben  Segenben,  fo  Dableibt  nur  ein  SR  ante,  mit 

bem  bie  3ett,  in  weldjer  iljr  ShiltuS  begann,  ein  3bcal  Derfnüpfte, 

wetd)e3  bie  apoftolifaje  (^riftenfyeit  nid)t  fannte,  ba$  3^cal  ber 
3ungfräulia)fett. 

§Bt3  auf  ben  gütigen  Sag  wirb  behauptet,  bafe  ber  Körper  ber 
^eiligen  Cacilia  in  it)rer  Slirdje  ju  SHorn  roofylerfjalten  oorfjanben 

ttarb  $u  fcroeifen  gefugt,  bafe  <St.  ̂ 3riöca  fcom  Slpoftet  betrug  erbaut  fei. 
^otorifd?  entftanb  biefe  Sirdje  im  vierten  3a§r§unbert. 

*)  33fll.  bie  <S$rift  beS  $erfafier§:  „2Bar  @t  $etru8  in  ftom?  (Carmen, 
ftlein). 
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ift  unb  jwar  entfpred^enb  bem  befannten  5ftarmorgcbilbe ,  wetdjcS 

oon  SiRaberno  angefertigt  würbe.  SMe  S^nltc^fcit  beS  leiteten  mit 

bem  erfteren  folgt  naa)  2lnfd)auung  ber  römtfdjen  $irct)c  barauS, 

bafe  ©f.  Cacilia  jenen  SBilbljauer  aus  ©anfbarfeit  für  genanntes 

SBcrf  oon  ber  ̂ ßobagra  befreite.  —  (SineS  folgen  SBunberS  faun 
fidj  bie  ̂ eilige  ßanbiba  in  Neapel  md)t  rühmen ;  fte  mufe  mit  ber 

ßegenbe  jufrieben  fein,  bafe  fte  eine  ©cplerin  ©t.  ̂ petri  war, 

unb  fid)  gefallen  lajfen,  ba|  fid)  in  genannter  ©tabt  niemanb  um 

i§r  unter  ber  sßeterSftrdje  Neapels  befinblidjeS  SBoljnjimmet  füm= 
mert  *). 

©ie  5JMrtt)rera£ten  ber  ̂ eiligen  %neS  entftammen  wie  bie  ber 

heiligen  ßäcilia  erft  bem  fünften  galjrfyunbert,  finb  alfo  um  3a^t= 

Ijunbcrte  jünger  als  bie  £)iftorien,  meldje  fic  berieten.  $)ie  lc$t= 
genannte  §at  in  $om  eine  prächtige  $ird)c.  Sßapft  ̂ pafdjatis  fanb 
im  neunten  3aWunDert  burd)  einen  Söunbcttraum  il)r  ®ebcin, 

welches  nad)  ber  ©age  fdjon  im  jweiten  Sa^unbcrt  beftattet  war ; 

später  behauptete  Klemens  VIII. ,  bafe  \\)x  £eib  unüerlcftt  oor= 
hanben  fei.  %xo§  aüebcm  Hüffen  wir  oon  tfyr,  falls  fte  wirflio) 

gelebt  i)at,  mit  ©idjerljeit  nur  ben  tarnen  **). 
©djon  jur  3^it  ber  (Sljriftencerfolguncj  hatte  man  93cr$cid)ni{je 

bon  5ftärtt)rern,  fogenannte  (Salenbarien,  in  benen  bie  tarnen  mit 

furzen  gefchidjtlidjen  Angaben  bezeichnet  ftanben.  £>a  biefe  (£a= 
lenbaria  berloren  gegangen  finb,  wiffen  wir  nicht,  ob  bie  oben  oon 

uns  angegebenen  Tanten  weiblicher  ̂ eiliger  barin  bezeichnet  waren. 

Sßenn  bieS  ber  gall  war,  fo  hatte  man  fie  bamalS  nur  jur  £k= 
Währung  ihres  ®ebächtniffeS  aufgetrieben,  unb  erft  nad)  unb  nad) 

bezeichneten  fic  in  ber  Slnfdjauung  ber  Triften  Halbgötter,  b.  i). 

fcfyügenbe,  rettenbe  ®etfter.  3n  Der  nad)fonftantinifa}en  3e^  mx^ 

bie  ßttteratur  ber  9ftartt)rologicen  $u  einer  fajneU  anwadjfenben 

ßatmne,  bie  unterwegs  mitnahm,  was  ihr  in  ben  2Beg  fam.  ©nbe 

bcS  fünften  3ahr|unbert§  fdjon  befanb  fid)  biefe  ßttteratur  in  einem 

*)  «gl.  unfereu  erjtot  Seil,  Äapitel:  @t.  «jJetru«.  Ü6er  @t.  Säciüa  ögt. 
Silvagni,  La  corte  etc.  II,  294. 

**)  £u  Dergleichen  unferen  erften  Seil,  Äap.  IX:  2)a8  SBiutnmnber ,  m 
bie  @age  fcom  ©t.  ©ennaro  nä^er  beleuchtet  wirb. 
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folgen  3uf*anbe,  baft  „^3apft"  ®clafiuS  gemiffe  £>eiligaften  uom 
ftrd)li(f)cn  Gebrauche  auSjchlofe  (Slnno  494  auf  einer  <St)nobe  in 

SHom).  Vom  neunten  3aht'hunbert  an  burd)brach  ber  (Strom  biefer 
£itteratur  (eine  immer  mer)r  ferjabhaft  geworbenen  ©ammc;  oon 

trgcnbmeld)cr  Shitif,  oon  ̂ iftorifc^er  £rcue  hatte  man  feine  &h= 
nung;  man  bearbeitete  (namentlich  in  ben  ̂ löftern)  baS  ßeben  ber 

^eiligen  ju  erbaulichen  3wccfeu,  oft  als  ©tilübung,  tiefe  bie  $>r)an= 

tafie  ohne  3aum  $vi&d  »alten  unb  fdjuf  zugleich  einen  Söett= 
eifer  §n>ifd)en  ben  einzelnen  ©tabten,  $löftern,  ©efeüf<r}aften,  beren 
jebe  ir)rcn  befonberen  ̂ eiligen  bura)  Söunber  auszuzeichnen  beftrebt 

mar.  ©o  cntftanb  eine  ßitteratur,  meiere  bie  $ßr)antafic  zur  Butter, 

2ug  unb  £rug  zum  Vater  hatte. 
Vis  jum  neunten  3a&r^un0ßr^  (jatte  ißoe  ̂ ive^e  nur  einen 

einzigen  Elitär;  bann  aber  warb,  weil  bie  3a^  ößr  <Sanü  =  £)alb= 
$ötter  [ich  ftarf  oermchrt  hatte,  eine  änberung  notwenbig.  ffian 
fa)uf  alfo  bie  @cttenaltäref  unb  bei  ber  oben  ermähnten  Kirche 

©t.  ©abina  fann  man  beutlich  fct)en ,  bafe  bie  ©eitcnwänbe  für 

ermähnten  Qvocd  burchbrodjen  finb.  Söie  fleht  bie  3aht  oer  <Santi 
noch  *m  vierten  ̂ ahrlnmbert  mx>  5^8*  e^n  tiefem  3ahthunbcrt 

angehörenbeS,  oon  beut  3ßfu^cn  Eucherius  in  SRom  aufgefunbeneS 

Verzeichnis,  welches  bie  ©ebädjtniStage  oon  fünfunb^manjig  römt= 

fdjen  Vifd)öfen  unb  oon  fünfunb^manjig  anberen  Märtyrern  auf= 

weift,  ̂ ßapft  2eo  XIII.  mürbe  trog  feiner  Unfehlbarfeit  in  Ver= 
legenheit  fommen,  wenn  er  genötigt  märe,  ein  genaues  Verzeichnis 

ber  jeßt  in  $om  oorhanbenen  <Santi=§albgötter  anzufertigen.  Ver= 
f affer  fyoxtc  am  £age  Miller  ̂ eiligen  eine  Öobrebe,  bie  $u  ihrem 

$ert  baS  an  Abraham  gerichtete  Söort  hatte:  ,,3ahlreid)  mie  bie 

(Sterne  am  ©tmmel  unb  mie  ber  ©anb  am  3Jceer."  3ufolge  biefer 
Vermehrung  ber  ̂ eiligen  finb  bie  meiften  jener  Oon  uns  oben  er= 

wähnten  oltympifdjen  Sßeiber  oergeffen.  £)enn  anbere  «Sterne  haben 
ihren  ®lan§  oerbunfelt.  VemerfenSwert  ift  bie  £hatfad)e,  bafe  man 

toom  fechften  bis  zum  zwölften  3ar)rhunbert  *n  Stalten  fo  wenige 

weibliche  ®offr)etten  auf  ben  Dlrjmp  ber  römifchen  Kirche  beförberte. 

Vom  zwölften  3at)r^unbett  an  würbe  es  anberS,  benn  nun  ent= 

ftanb  ber  Sßetteifer  ber  TOnchSorben,  unter  benen  bie  granziS= 

faner  unb  £)ominifaner  auf  baS  VolfSlebcn  einen  fo  grofeen  @in= 
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flufe  gewannen.  £>a§  3>beal  ber  ̂ ungfräulidjfeit  warb  mit 
neuen  Lorbeeren  umgeben,  im  Sltofterleben  eröffnete  fid)  bcm  SSkibe 

eine  $ur  angeblichen  Sßotlfommenhett  führenbe  Saufbahn,  unb  auf 

berfelben  erftrebten  neue  „Heroinen"  ben  ©ipfel  bes  £)(t)tnp. 
(Sine  neue  SReifje  Don  ̂ eiligen  roarb  bem  golbenen  53ud)  ber  Sfrrdje 

einverleibt;  mir  nennen  a(3  SBeifpicl  nur  ©t.  Sflara,  bie  ®d)mcfter 

be§  ©t.  grance3co ;  ferner  Katharina  üon@ie na,  bie  gärber3= 
tod)ter,  fomie  anbere  beSfelben  SRamenS:  Slathartna  öon  ®enua, 

Ratr)arina  t>on  SSononten,  Katharina  bi  SRtcci,  fomie  Magbalena 

bei  $ßa$$i  unb  bie  ̂ eilige  £erefa  *) ,  beren  Kultus  t>on  (Spanien 
au3  nach  ©übitalien  fam.  5Bet  aücr  95crfd)iebenheit  finb  bic 
Sebenebilber  biefer  ̂ eiligen  Jungfrauen  einanber  bod)  ä^nlict).  ©3 

finb  gerrbüber  weiblichen  Sebent  unb  meibüdjer  Sftatur.  £)a3jentge, 

ma§  bcm  ber  römtfajen  ̂ irdje  an  liefen  grauen  gepriefen  unb  bt§ 

$um  ipimmel  erhoben  roirb,  ift  bie  tüiberlichfte  Unnatur,  ein  ̂ eiliger 

S3üfeerroa^nfinn ,  ben  bie  SScrlogenfyeit  ber  S3crid)texftatter  in  ben 

klugen  ber  SBemunberer  §u  erf)öf)en  ftrebt.  2ßa3  in  biefer  fpmfidjt 

§ran§t3faner  unb  ©omtntfaner  im  Söcttftreit  mtteinanbcr  letftetcn, 

geigt  5.  23.  Margaretha  üon  (Sortona**),  in  beren  !per§  bie  Tonnen 
bie  ©tjmbole  ber  heiligen  Xrinttät  unb  bie  3cic^cn  ber  ̂ pajfion  ent- 
becften.  $aum  hatte  bie§  Mirafei  ben  SRu§m  ber  granjtefaner  erhöbt, 
fo  fanben  bie  ©ominifaner  im  §er$en  einer  anbeten  Margaretha 

brei  ©teine,  auf  benen  Silber  ber  Maria  bargeftellt  roaren.  ©inen 

noch  größeren  Triumph  feierten  bie  ©ominifaner,  als  fie  §um  neu= 
entbeeften  2lmerifa  übergingen  unb  au3  ßima  eine  ̂ eilige  jum 

D(i)tnp  fanbten,  mit  melier  fie  alles  bieder  ©agemefene  §u  über= 
treffen  beftrebt  roaren.  SBir  meinen  bic  ̂ eilige  $ofa,  geboren 

1586  in  öima,  geftorben  bafetbft  all  ©ominifanerin  1619,  im 

3ahre  1668  beatifaiert ,  im  Jahre  1669  burch  Klemens  IX.  fa= 
nonifiert,  ber  ihr  geft  für  ben  fatholifdjen  ©rbfrete  auf  ben 

*)  3n  allen  23iograp1jieen  fyeifjt  fic  bic  engelgleid)e  Butter,  madre  serafica, 
and?  äftabre  bei  (Earmeto  unb  (Sroina  bei  (Sarmelo.  3n  Neapel  fyat  fie  jmet 
große  $ird)en. 

**)  ©ie  fyeifjt  ftetS:  Opfer  ber  göttlichen  Siebe.  3n  Sftugnano,  »0  bie 
heilige  gilomena  angebetet  ttrirb,  ift  eine  2lrt  Softer,  genannt:  Opfer  be$ 
^eiligen  £er$en§  (S^rifti.  ©emeint  finb  bie  im  Softer  befhtblidjen  Sungfvauen. 
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30.  Shtguft  feftfeftte.  „£)er  9tur)m  il)re3  Samens  burc^tönt  ben 

ßrbfreiS,  tt>cxl  fie  bie  ©rbengröfee  bereitete  unb  ben  SBecj  ber 

cfyriftlidjcn  £ugenben  manbelte."  3öa§  bie  römifd)c  Slircrje  unter 
lefcteren  üerftebt,  merben  mir  feiern 

„3n  jenem  SLetl  ber  neuen  SSclt,  roe(cf)er  in  ber  tjeifeen  $onc 

liegt,  in  jenem  ßanbe,  melajeS  einen  $ieid)tum  an  ®olb  in  feinem 

Sdjofcc  birgt,  entfprofote,  jum  rjöd)ften  SRu^me  bc3  bort  einge= 

führten  (S§riftentum3 ,  eine  jarte  Sölume,  meldje  mit  ifyrem  2ßof)l= 

gerud)  ben  ©rbfrei^  erfüllte,  fo  meit  fid)  ber  com  Drben  ber  $)o= 
mtnifaner  gepflanjtc  ©arten  ausbefmt.  2lm  Gimmel  erfaßten  ein 

g!än$enber  (Stern,  ber  mit  feinen  ©trafen  bie  anbere  ̂ emiipfyä're 
ber  @rbc  erlcudjtete.  3$  reoe  ücm  ber  (Santa  St ofa  bi  Sima, 

beren  gefttag  mir  Ijeute  begeben;  oon  jener  9tofa,  bie  in  einzigartiger 

SBeifc  (Segnungen  oon  oben  empfing  unb  oon  irjrem  r)immliid)en 

SBräuttgam  beglüeft  mürbe  mit  ben  (Süfetgfetten  feiner  öiebe,  inbem 

ber  s2lrm  feiner  trtumprjierenben  Siebe  fie  umfcfjlang.  3$  rebe  oon 
(Et.  $ofa,  meld)e  $u  einer  folgen  §>öc)e  ber  §ctligfeit  gelangte, 

bafe  ber  «Stelloertreter  ®otte3  fie  ber  2Ipotl)eofe  für  mürbig  tjtelt 

unb  in  feiner  $anonifation3butle  fie  als  ba3  dufter  jeber  eoaiigc- 
lifi)en  $8ollfomtnenr)eit  bezeichnete,  totius  evangelicae  perfectionis 

exemplar."  —  ©o  beginnt  ein  $ßanegr;rifu3 ,  beffen  &ert  ba§ 
<Sd)riftmort  £>obel.  5,  1  bilbet:  „3dj  fomme,  meine  iBraut,  in 

meinen  ©arten"*).  —  lim  bie3  Söunber  ber  „eöangelifdjen"  ̂ Boü= 
fommenrjeit  rennen  ju  lernen,  folgen  mir  beut,  ma3  beim  ̂ anoni= 

fationsprojefe  aftenmäfeig  feftgeftellt  morben  unb  in  (St.  SRofa3 

8c&en§befct)reibung  oon  gefta  (Neapel  1872)  abgebrueft  ijt**). 
ftioja  nod)  in  ber  SBtege  lag,  jetgte  fid)  ifyre  fünftige  (S>röfee 

burd)  einen  [§x  &ngefid)t  oerflärenben  ®lan$.  <Sold)e  sD?ärlein 

bietet  man  bem  sßu&ltfum,  meldjes  ntdjt  toetfe,  oafe  äl)ulid)e  8egen= 
ben  fd)on  im  Altertum  er}ät)lt  mürben.  <Settriu3  Nullius,  ba3 

Sino  be3  ®lücr"e3,  fomie  ber  <Sot)n  be3  8nea§  Ratten  beibc  bie3 

58orund)en  fünftiger  ©rö'&e  auf^umeifen.   £)af>  Sxofa  ein  2öunber= 

*)  Orazioni  sacre  del  P.  Barnaba  da  Caprile  (Napoli  1824)  p.  89  sqq. 
**)  DieS  33ud?  erjefcien  mit  (Genehmigung  ber  erjbtfdjörlii^en  Äurie  in 

Neapel  unb  $eigt  ba§:  Nihil  obstat. 
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ftnb  mar,  läßt  fid)  erwarten,  ba  alle  (Santi  bcr  rönüfd)cn  Rirdje 

an  fotdjcr  Unnatur  leiben.  $ofa  Ijat  als  ©äugtincj  nie  gemeint 

aud)  nicrjt,  als  fie  oier  £age  fytnbura)  bic  Sftuttcrmila)  entbehrte. 

<Sie  mar  alfo  fa)on  als  Rinb  bic  SBollfommcnfjcit  felbft.  £)aS 
Semen  fanb  fic  überpjfig,  ja  fdjäblict),  meil  fic  baburd)  in  i^ren 

(Sekten  jur  SKabonna  unb  bem  Barabino  Gesü  gerjinbert  mürbe, 

aber  erftere  fam  ifyr  sufyilfe  unb  bemirfte,  bafe  fic  an  einem  £age 
bie  $unft  beS  SefenS  unb  ©djrcibenS  lernte.  £>a  fic  nun  nid)tS 

mel)r  lernte  als  btcfeS,  fo  ift  fie  faum  über  bie  §ö§c  bcS  2lnalfe= 
tiSmuS  (jinauScjetommen.  $aum  ben  £inberfd)ur)en  entmachten,  nahm 

fic  bic  ̂ eilige  Katharina  oon  <©icna  als  ir)r  23orbtlb  unb  gelobte, 

niemals  in  ben  Grljefianb  ju  treten,  fonbern  bte  „95raut  (Sfjrifti" 
$u  merben.  @ic  nat)m  baS  2)omtnifancrfletb  unb  feierte  bte  mt)= 
ft  t  j  O)  e  Verlobung  (mistico  sposalizio)  mit  (SjjriftuS,  inbem  fic 

einen  9ttng  auf  baS  (eaftament  legte  unb  bann  benfelbcn  beftänbig 
trug.  Söic  es  mit  biefer  Verlobung  gemeint  mar,  erhellt  aus  ben 

ShnonijationSaftcn.  3n  e^ncr  9}ad)t  erfaßten  ihr  im  £raum  ein 

Jüngling  oon  munberbarer  (©djönljeit,  bcr  fid)  tr)r  als  @§viftu§  §u 

eifenuen  gab,  unb  beibe  gaben  cinanber  ba»  ©etübbe  unoerbrüch= 

lieber  Siebe  (8.  41).  ̂ Darauf  jeigte  fia)  biefer  it)r  Verlobter  oft 

ftcrjtbar,  gemöhnltd)  in  ©eftatt  eines  jdjnjähriacn  Knaben,  oon  bem 

ein  parabiefifdjer  äöohlgcrudj  ausging  *)  unb  beffen  (Schritte  Sia)t= 
fd)tmmer  hinterließen.  (Stnft  lag  fic  auf  ben  £nteen  oor  einer  9Jca= 
bonna,  bic  auf  bem  $lrm  baS  Slnäbchen  (Bambino)  3;efuS  trug, 

unb  flaute  §u  biefem  in  brennenber  Siebe  hinauf.  £>a  fprad)  ber 

^Bambino  $u  it)r:  D  meine  £er§cnS=$Rofa,  bu  mirft  meine  $3raut 

fein  (0  Kosa  del  cuor  mio,  tu  sarai  la  sposa  mia)**).  SBor 
übcrfchmengltdjer  Siebe  fonntc  SRofa  nicr)t  antworten,  aber  bie  2Ra= 
bonna  fprad):  (Steift  bu,  meiere  ©unft  mein  göttlicher  ©ot)n  bir 

bemiüigt?  „damals  mürbe  ir)r  £>cr$  oon  glammen  ber  Siebe  er= 

griffen  unb  erfüllt  mit  übernatürlichen  ©nabengaben."  —  Oft  cr= 
hielt  fte  iöefua)c  ihres  Verlobten  (©.  48  ff.),  bcr  neben  ir)r  fafe, 

*)  ©iefye  unferen  jroeiten  Steil,  fiapitel:  Ol^mpifdjcr  2öo§tgeru<$. 
**)  $fynltdje  SHnge  ern>ä§nt  ba8  Breviarium  Romanum  in  £>infid?t  ber 

Zeitigen  2tgnc§.   @ie  nennt  in  bemfet&en  Gtfyriftum  i^ren  ftebljaber  (amator). 
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fic  mit  feurigen  33  liefen  anfat)  unb  fid)  oon  it)r  umarmen 

unb  füfjen  liefe.  -Dctemanb  fann  bie  SBegcifterung  ber  Siebe  (gli 

slanci  d'amore)  betreiben,  meld)c  SKofa  empfanb,  wenn  fie  biefe 
göttlichen  QcLXtiityWxtzn  be3  Banibino  Gesü  erfuhr,  ©er 

ertoa^ntc  Sßanegtyrifet  23.  Da  (Eaprile  fagt  in  feiner  Sobrebe  mört= 
lid):  „(Engel  bc3  £immel§,  ifyr  t)abt  c£  gejet)eu,  wie  Ütofa  bei  it)ren 

ßiebcSgef  präerjen  mit  iljrcm  in  mt)ftifd)er  ̂ oc^^eit  oerbunbenen 

Bräutigam  oft  cor  ßiebe  in  Dfynmad)t  fiel  (languire  di  amore). 

2öcr  fann  fagen,  rceldje  greuben  unb  ©cligfeiten  ba§  §er$  unjerer 

SRofa  erfüllten,  wenn  fie  einen  Shan^  oon  Sftofen  auf  ba3  ipaupt 

il)re3  Verlobten  (sposo)  feßte  unb  biefer  fie  feine  geliebte  ©pofa 

nannte.  (Er  war  bei  i&r,  plauberte  mit  \i)x,  ging  neben  i§r,  l;inter= 
liefe  ©trafen,  wotjin  er  trat.  D  mcld)e  ®nabe  eineö  liebenben 

©otteS,  o  ba3  @lücf  einer  fo  geliebten  Jungfrau,  o  unau3= 
fpred)lid)e  £odj$eit,  o  geuer  ber  Siebe,  o  SBonne  unb 

©cligfeit!  —  $ter  l)ält  meine  3tebe  an,  benn  id)  bin  jcfjwad), 
um  biefen  3uftaub  ber  Sonne  einer  £)immel3liebe  511  be= 

fd)veiben;  aud)  Ijabe  td)  nicht  ben  wunberbaren  sJting,  ben  $iofa  am 

ginger  trug  unb  ber  fic  ju  unauefprecfylicfyen  ̂ Borten  begetfterte."  — 
©er  erroäfmte  Sftebner  uritt,  wie  er  fagt,  ba3  ijjema  ntdjt  weiter 

Verfölgen,  i)äit  aber  nicfjt  Söort  unb  füfyrt  feine  £)Örer  in  ben  mt)= 

ftifa)eu  «sinn  bc3  £>o£)enliebc3  ein  *). 
Unferc  Aufgabe  ift  c§  nid)t,  bie  (Ergüffc  beS  SRebnerS,  ber  jene 

äöorte  auf  ber  StYu^el  gejprodjen  i)at,  mit  einem  Slommentar  $u 

perfeljen.  3>mmerf)ut  maS  man  ctrr>a^  in  2lb$ug  bringen  unb  auf 
bas  Slonto  füblia)er  Übertreibung  fcfyreiben;  c3  bleibt  leiber  immer 

Dasjenige,  ma3  als"  unfeujerje  grömmigfett  $u  bejetdmen  ift.  — 
Söeil  td)  in  beutfdjer  ©pracfye  jetyreibe,  fo  mürbe  icf>  meine 

5ftuttcrjprad)e  bcflecfen,  wollte  id)  Dinge  mitteilen,  welche  in  ge= 
tmjjcn  ̂ rebigten  ber  römijdjen  $ird)e,  bie  man  bor  beftimmten 

Staffen,  als~  Jungfrauen,  (Ehefrauen  u.  f.  galten  läfet,  gejagt 
werben,  ober  wollte  id)  Dinge  mitteilen,  welche  bie  Slonfejfion 

*)  $tynltc$e  -Dinge  enthalten  SSücfyer,  roetc^e  bic  Siebe  jum  Zeitigen  §er,en 
(Sacro  cuore)  greifen.  (Sincß  berfelben,  in  Neapel  erfcfyienen,  l)at  ben  Xitel: 
2>ie  $littern?od)en,  ein  anbetet:  2)er  äftonat  ber  Siebenben. 
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(93etd)tc)  angeben.  @3  finb  ba§  für  uns  deutferje  uuoerftänblid)c 

dinge,  jtc  flehen  mit  ber  grömmigfeit  jener  Ijetligen  SRofa  int  gu= 

fammenrjang.  —  ipeutjutage  mad)t  in  ©übttatien  ber  Kultus  be3 
§  eil  igen  §er$en§  3efu  grofee  gortjdjritte.  (Er  ift  Don  einem 
finnüdjen  3U8C  erfüllt,  roie  bie  lieber,  bie  man  fingt,  jeigen. 

(Einige  Heine  SBerfe  lauten  in  Überfeftung  fo:  „D  göttliches  geuer, 

o  feltgc  glammen,  tocld)c  iljir  gen  Gimmel  fliegt  aus  bem  ©erjen 
3efu !  $ommt  in  meine  53ruft,  entjünbet  mir  ba§  £>et§,  bamit  i<fy 

geuer  unb  glamme  füljle.  äßet  bid)  ntd)t  liebt,  mein  teurer  ©d)a§, 

ber  §at  fein  £>cr$  unb  oerbient  bas  Beben  ntd)t.  D  trüe  füljle  idj 

bie  füfee  Söunbe,  nxlaie  beiu  £>er$  meinem  Jper^en  3eW)lagen  fyat. 

D  r)eilige  Siebe,  ent^ünbe  mia),  nid)t»  anbcre§  roill  td),  man  foll 

oon  mir  fagen:  Siebe  fyat  fie  oerjefyrt.  SBeldje  glüfyenbc  SMrme 

burdjbriugt  mein  Qcx^  §er$  meinet  (Rottes,  bu  jünbeft  e3  an, 
bu  entflammft  bie  ©litt.  SBor  flammcnber  Siebe  bin  id)  trunfen 

oon  bir."  dies  SBetfptel  genügt,  unb  roer  bie  füoitaltenifdjen  Can- 
zoni  popolari  ober  93olf3lieber  fennt,  roirb  feinen  s2lugenblicf  jtoeis 
fein ,  bafo  teuere  bem  ©änger  jener  ©tropfen  ©ebanfeu  unb  Söen= 
bungen  geboten  fyaben.  diejenigen  Rirdjen,  in  benen  ber  StultuS 

be3  ̂ eiligen  iper^enS  8euüt  wirb,  bieten  ben  greunben  beSfclben 

SRad)nüttag=  ober  s2lbenbftunbcn,  unb  bann  werben  jene  füfelid)  fpte= 

lenben  Siebten  oon  ben  SBerfammetten  nad)  gefälligen  -äRelobieert 
gefungen.  gaft  immer  beftaub,  fo  oft  id)  gegenwärtig  mar,  ba3 
Sßublifum  au3  jungen  $)töbd)en  unb  einigen  grauen. 

dm  HultuS  biefer  2lrt  wirb  oon  ber  römifd)cn  Rircfye  nict)t  nur 

geftattet,  fonbem  eifrig  geförbert.  ©djmcrlid)  weife  fie,  roa3  fie 

tt)ut.  der  23ifd)of  (SaüiftuS  in  $om  (218—223)  erlaubte  tym 
liefen  Jungfrauen  unb  äöitwen  fenatorifd)cn  ©tanbeS,  weldjc  ifyreu 

sJ?ang  ntdjt  burdj  SBermäfyluug  mit  einem  Geringeren  einbüßen 
rootltcn,  Stonfubtnatc,  felbft  mit  ©flauen,  tnbem  er  biefen  burefy 

©efeft  unb  ©itte  gebranbmarfteu  SBer^ältniffen  oor  ben  (Efjen  mit 

Reiben  ben  SBorjug  gab*).  —  $tud)  er  roufote  vooiji  nietjt ,  roaS 
er  tfyat. 

km  21.  %\x\\i  1686  begann  im  Softer  ̂ arai)  le  SJconial  ber 

*)  griebUnber,  @itteiigefd)id)ie  SRomS  I,  494. 
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Kultus  beS  heiligen  §er5en§  3^*u-  Urheberin  besfclben  ift  bie 
Coline  Margaret ()a  Alacoque,  meiere  behauptete,  in  £)iuficht 

fcet  Einrichtung  biefeS  Kultus  eine  Dffcnbarung  (£§riftt  gehabt  $u 

haben.  s-Bon  granfreid)  §at  fid)  biefer  Kult  auch  in  Sübitalien  oer= 
breitet,  wo  namentlich  junge  Räbchen  bemfclben  obliegen.  3fr 

8t.  2lgncüo  (bei  Serrcnto)  werben  Schriften  gebrueft  unb  maffcn= 

haft  verbreitet,  welche  ihn  empfehlen  unb  ju  feiner  ̂ raris  an= 
leiten.  3n  ber  Einleitung  fagt  ber  Sßerfajfer,  er  biete  2lujfäße 

(Temi),  (lebete,  ©runbjäge,  lieber  unb  anbere  cose  belle. 

^m  3uni  1889  fyatte  bie  Kirche  beS  hei-%n  in  ̂ßariS 

einen  großen  3u^auf-  fanben  fich  ein  167  ̂ ilger^üge,  an 
an  betten  42  000  ̂ ßilger  teilnahmen,  wärjrcnb  51  860  ̂ ßerfonen 

bei  ben  Zeitigen  gunfttonen  (sacre  funzioni)  zugegen  waren.  (SS 
würben  45  603  2öünfct)e  (intenzioni)  in  ©ebeten  unb  gürbitten 

empfohlen  unb  befannt  gemacht,  bafe  1279  ©nabenerweifuugen  ge= 

währt  feien  (grazie  aecordate).  £>ie  9fteffe  warb  üon  10  23ijd)Öfen 
unb  864  auSlänbifd)en  ̂ rieftern  celebriert.  2lu  ®aben  gingen  ein 

252  705  grS.;  bieKoften  waren  222  555  grS.;  in  ber  Stoffe  finb 

597  747  grS.  (Bericht  ber  „Libertä  cattol."  1989,  5er.  178). 

£)aS  Sßorbilb  ber  heiligen  SRofa  war  Katharina  oon  Siena, 

geb.  1417,  welche  oon  ber  römijd)en  Kirche  oorjugSwetje  als  bie 

„Sposa  di  Gesü  Christi'4  bezeichnet  wirb,  Schon  in  ihrem 
fehlten  3ahre  fat)  fie  ©hriftum  mit  ben  ̂ ßapftgewäubern  befleibet 

unb  im  fiebenten  Lebensjahr  gelobte  fie  lebenslängliche  3unäf^u= 
fchaft.  Um  bteS  ®elübbe  leichter  §u  erfüllen,  trat  fie  in  ben 
©omtnifanerorben  unb  übte  eine  2lStefe,  welche  einem  Sclbftmorb 

gleichkommt.  Dft  fam  (SljrtftuS  $u  ihr  unb  rebete  mit  ihr.  £>ie 

Verlobung  gefaxt)  feierlich-  @S  erfchienen  i^r  3cfu^  mit  feiner 

Sftutter,  Johannes,  ̂ auluS  unb  ©omenifo,  3efu  Butter  legte  bie 

§anb  Katharinas  in  bie  ihres  Sot)neS,  legerer  fchenfte  ihr  einen 

SRing  unb  £)aoib  fpielte  bei  biefem  2lft  bie  £)arfe.  £)urch  be= 

fonbere  ®nabe  erlangte  ihr  Körper  bie  gät)igfeit  einer  beftänbigen 

Sättigung,  fo  bajs  bie  poftie  ihr  genügte.  3h*  „Spofo"  nahm 
i|r  baS  £>er$  aus  ber  SBruft  unb  ferste  ein  neues  an  beffen  Stelle, 
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aud)  erhielt  fie  bie  fünf  SBunbenmale  S^rifti  *)  als  fichtbare 
®  nabelnden.   3>m  3a&rc  1461  warb  Katharina  fanoniftert. 

©er  cbenfo  berüchtigte  als  berühmte  fünfte  SBernini  l)at  in 
SRom  eine  @cenc  aus  bem  ßeben  ber  ̂ eilige  $crefa  bargeftcllt, 

rocldjc,  tote  ©t.  SRofa,  an  bem  „Übermaß  r)tmmlt)d)er  ßiebe" 
leiben  Ijattc,  roc^t)alb  noct)  jeftt,  300  3a§re  ihrem  Stöbe,  il)r 

§erg  maflt  unb  focht,  ber  Eirdjc  ©.  sJJcaria  beüa  SBiftoria 
in  SRom  fah  ta)  jene  (Gruppe  beS  SBerntni,  bic  an  Raffiniertheit 
alles  übertrifft,  roaS  jemals  bie  tunft  geleiftct  §at.  3ftan  fieljt 

bie  liebeStrunfcne  <©.  £erefa,  §u  ber  fid)  ein  @ngel  nieberldfefj 

roeldjer  it)r  ipcr$  burd)  einen  sßfeil  oertounbet.  23ernini  geigt  burd) 
bieS  SDcarinorgebilbc,  bafe  er  jene  ©.  £crefa  nnb  bie  fie  jum 

Gimmel  errjebenbe  Sftrdjc  oerftauben  hat,  toir  aber  oerftehen  nicht, 

bafe  man  bergleidjen  Shmfttoerfe,  roelct)e  fein  heibnifdjer  Tempel  gu= 

gelaffen  ̂ ättc,  in  einer  als  „djriftlicfj"  bezeichneten  £ird;e  bulbet. 
SBir  überlaffen  baS  Urteil  über  bie  mt)fti?d)e  £>od)geit  ber 

^eiligen  *Rofa  bem  ßefer  nnb  fügen  nur  fywdu,  baS  bieS  uncjlücf= 

liehe  SRäbchen,  roeldjeS  fid)  ganglich  in  ber  ©eroalt  ihres  5öeid)t= 
oaterS  befanb,  haufec  £3cfud)e  üon  ber  SJtabonna,  oon  Katharina 

bi  ©iena,  aber  auch  oom  «Satan  (demone)  erhielt,  ber  ihr  geuer 
entgegeujdjnaubte  unb  fie  mit  ©teinroürfen  oerleftte  (©.  70).  Um 

fid)  feiner  gu  erroehren,  roar  il)r  ftets  ihr  Angelo  custode  **)  gur 
(Seite,  ber  tt)r  ©djofolabe  beforgte.  2BaS  ben  ©atan  anbetrifft, 
fo  fehetnt  ihre  gurd)t  oor  btefem  routfd)naubenben  Ungetüm  nicht 

grofe  geroefen  gu  fein,  benn  jie  nannte  ihn  fo  oft  er  fam:  Vilis- 
sirno  scabbioso  gattone. 

Sie  gejamte  anttfe  Citteratur  §at  nid)ts  aufguroeifen,  roaS  fich 

jener  mt)ftif djen  ÖiebeSgef deichte  eines  oon  ihren  53etchtoätern 

gum  Söahnfinn  gebrachten  unrotffenben  SDcaochenS  an  bte  ©ette 

ftellen  liefee,  unb  bie  SMigionSgefchichte  beS  Altertums  §at  fein  §Öei= 
fpiel  jener  nteberträd)tigen  ©elbftfudjt  eines  ehrgeizigen  DrbenS, 

*)  ©ine  ßrftnbung  ber  ©omtnifaner ,  ft>eld)e  bamit  ben  granjiöfanern 
einen  ©treidj  [fetten,  nxlcfye  öon  it)rem  ©ttfter  behaupteten,  er  $abe  bic 
fünf  Sunbenmate  (Sfyrifti  an  feinem  2eibc  gehabt. 

**)  ©iefye  unferen  jmeiten  Seit,  Kapitel:  ©ctyufcengel  unb  ©eniuS. 
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weiter  ein  $ur  @chmarmeret  geneigtes  Stäbchen  *)  jur  $e^iv3en 
machte,  um  baburd)  ben  £)rbcn3glan$  bor  aller  Söelt  $u  ert)öl)en. 
2Ba3  aber  ben  bon  ben  ©ominifanern  erfunbenen  Vertraulichen 

$Scrfe§r  jmifchen  bem  Söambino  unb  ber  9tofa  betrifft,  fo  ermangelt 
biefe  (Srfinbung,  mie  fo  biete  anbere  in  ber  römifdjen  Stirpe,  ber 

Originalität.  —  £er  $öntg  ©erbiu*  ütuÜiuS  befafe  bie  Öiebe  ber 
dföttin  gortuna,  welche  ben  fterblicfjcn  äRann  oft  fjeimlid)  be= 

fu<f)te**)f  mie  ber  &eljnjäljrige  23ambino  ̂ ur  ̂eiligen  ̂ Rofa  tarn. 
2öir  tonnten  l)ier  auch  an  (setpio  $lfricanu§  erinnern,  ber  feine 

entt)ufiaftifct)c  SBerefjrung  für  ben  3u^ter  Sapüolimiä  als  junger 

SJcann  baburcr)  jeigte,  bafe  er  jeben  borgen  bor  bem  (©tanbbilb 
be3  ®otte3  meilte,  um  fein  tägliches  ©efrfjäft  mit  )\a)  unb  bem 

®ott  ju  beraten***).  Jebod)  möchten  mir  ber  fjeibnifdjen 
grömmigfeit  bicfe3  großen  Römers  ben  9Bor$ug  geben  bor  jener 

fogenannten  dvrtftlichen  grömmigfeit  einer  t)atbroac)nfinuigcn  ©omini= 
fanerin,  bie  auf  Anraten  it)reä  93cidjtöatet§  mit  bem  iöambtno  8tebe§= 

Unterhaltungen  pflegte.  28a3  folleu  mir  aber  bon  einem  $apft, 

bem  (Stellvertreter  ®ottc3,  Ratten,  ber  folrfje  ßügen  ber  £omini- 

faner  in  bie  ̂ anonifattonSaftcn  aufnahm  1  —  Uralter  ̂ BotfSglaube 
fcr)uf  bie  ßcgenbe  Dort  bem  vertraulichen  53erfehr,  in  welchem  ber 

Äönig  5Ruma  mit  ber  üftymphe  @geria  f )  ftanb,  bie  ihm  $totfd)läge 

in  §infia)t  guter  ®efc§e  erteilte.  „<2ic,  bie  9cuma$  ®ema§l  etnft 

unb  ̂ Beraterin  mar"  ff)-  ®iefe  ®a3e  ift  ka3  ̂ ßrobuft  be3  ab= 
fid)t$lo3  bid)tenben  SBolfögetfteS  unb  bar)er  anberer  Slrt  als  bie 
Süge  jener  ©ominifancr,  meld)e  baburd)  ben  9ftuf)m  ir)re3  DrbenS 

3U  erhöhen  trachteten. 

Um  au3  jener  unglüeflichen  s$ofa  eine  ̂ eilige  $u  machen, 
richteten  bie  ©omimfancr  biejelbe  moralifch  unb  phtyfifch  ̂ ugrunbe, 

erftercs  gefdpat)  burch  bie  mtyfüjdje  $oa)%üt,  let^tere^  burch  SUfefe. 

*)  SBet  ben  Arabern  SftorbafrifaS,  5.  93.  in  2um«  gelten  bie  Sahnfmnigen 
o^ne  weiteres  als  £eUtge  unb  man  t§ut  md)t§,  um  bie  ©eifteSf  raufen  $u 
feilen. 

**)  Obib  Fasti  W-,  570  ff. 
***)  2tmu8  XXVr,  19. 
t)  greller,  ftömiföe  9Jtyt§otogie  @.  279  u.  508. 
tt)  Oöib  Fasti  III,  276. 
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©ntfefcücfje  £)inge  finb  e£,  meiere  i§re  erwähnte  Siograpljie  be= 

rietet  unb  jmar  mit  bem  £)inäufügcn,  bafe  ber  ScidjtDatcr  fie  ge= 
billigt  Ijabe.  Sagtäglid)  unterwarf  fie  fidj  beu  au3gefudjteften 

Dualen,  bie  mir  Ijier  nidjt  aufjagten  wollen,  unb  ber  SÖtograpt) 

fügt  §in§u,  biefc  2l3fefe  fei  nidjt  erforberlid)  gemefen  für  eigenen 
©ünben,  benn  uon  folgen  mar  bei  feine  SRebe,  fie  fyabc  fidt) 

biefer  Sufequal  ergeben  jum  Sßeften  anberer  unb  für  bie  Sebürfniffe 

ber  $ircf)e*)  (©.  237).  Dbgleia)  fie  fid)  täglia)  mit  6666 
©ablägen  geißelte,  fanb  fie  boa)  3e^l  un*>  ̂ raf*  tägltö)  3000  Deo 

gratias  unb  300  gloria  patri  ju  fpred)cn.  —  Sei  ben  tlbcffiniern 
fann  man  gemtfje  SBüfeungen  bnrd)  anbere  abmalen,  bie3  tfyun 

gewüljnltd)  bie  sprieftcr,  natürüct)  gegen  @ntjd)äöigung.  $)ie 
romifdje  Stirpe,  meld)e  bie  ftellü  ertretenben  ^ßönitenjen 

ber  ©.  tRofa  als  §elbenmerf  preift,  jeigt,  bafe  fie  in  iljrer  ßefyrc 

nid)t  t)öl)er  fteljt,  al3  bie  StHrdje  ̂ beffinienS.  0teüuertretenbe 

^öniten^cn  finb  feine  Diigtnalerfinbung  ber  romifa^eu  $ird)e,  t>iel= 
meljr  bem  ̂ eibentum  cbenfo  befannt,  wie  ber  ©d)ußengel  ber 

©.  SKofa.  —  3um  Kultus  be3  Apollo,  ber  auf  bem  ©oracte  fein 
Heiligtum  Ijattc,  gehörten  foldje  Stiftungen,  bie  ebenfalls  ©rimm 

in  feiner  2)eutfa)en  SRi)t^ologie  ermähnt.  Seibemale  Rubelt  c3 

fid)  um  einen  ®ang  burd)3  geuer  jum  heften  unb  Segen 

anberer**).  Rubere  ftclbertretenbe  ̂ ßöniten^en  fjaben  mir  früher 

ermähnt  ***). 
3e^t  miffen  mir,  morin  bie  perfectio  evangelica  nad)  römijd^ 

fatljolijcber  $nfd)auung  befielt,  ferner,  we3l)alb  bie  $anonifation3= 

aften  ber  <St.  Sftofa  Den  Hainen  (Sroina  beilegen  unb  fagen,  bafe 
fie  alle  £ugenben  in  grado  eroico  befafe.  Söir  munbern  uns  nicfjt, 

bafe  fie  naä)  tfyrem  £obe  it)ren  @influ|  burd)  eine  Un^aljl  oon 
SBunbern  bofumentiette.  Sielen  erfd)icn  fie  in  ber  ©lorie,  üiele 

mürben  bura)  fie  geseilt,  audj  auf  it)rent  ®rabe  gcfajafy  eine  ̂ enge 

*)  @otd)e  ftetttoertretenbe  <ßömten$  leifteten  im  Mittelalter  bie  fogenaunten 
Kecluse,  (5ingefd?lo[jenen,  aud)  Murate,  eingemauerte  genannt. 

**)  greller,  ftömtföe  Sötyt§oIogie  @.  240.  ©rtmm,  2)eutfa)e  2J(üil;o= 
logie  @.  579. 

***)  ©iefye  unferen  jmeiteu  2: eil,  ftapitel:  Slblafj. 
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t>on  TOrafetn,  fogar  iljre  Kleiber  geigten  £)eitfräfte  (©.  97-129)*). 
2US  man  iljren  (©arg  öffnete,  mar  iljr  ßeib  unoerfeI)rt  unb  ber= 

breitete  ben  üblichen  oliunpifdjen  SBofylgerud).  2ÜS  ifjre  $anoni= 
fation  gefcfyalj,  empfanb  bie  ©anta  grofee  greubc  unb  benneS  bieg 

baburd),  bafe  ifyre  Silber  bie  garbe  nxdjfelten.  3>n  ©übitalien 

Ijat  bie  ̂ eilige  SRofa  m'ele  SSerefyrer,  aber  feinen  feften  totalen 
SlultuS.  6ie  Ijat  es  md)t  üermodjt,  bie  ̂ eilige  ̂ at^arina  §u  oer= 
brängen.  ̂ ür^lid)  tauchte  eine  SRadjatymerin  ber  ̂ eiligen  ̂ Rofa  in 

(Sampanten  auf,  gtlomena  ($enooefe,  welche  an  ben  golgen  felbft= 
mörberifdjer  ÜSfeje  in  Sftocera  1834  im  ©erud)  ber  ipeiligfeit 

ftarb.  s#uS  SßolfeS  $Runbe  Ijabe  idj  i§r  ßob  oernommen  unb  ber 
Söunfa)  ift  laut  geworben,  i^r  bie  @§re  beS  Altars  $u  oerfdjaffen. 

^Ran  munfelt  fogar  fd)ou  Don  SBunbern,  meldte  bie  genannte  t>od= 

braute,  bie  oon  §a$retd§en  grauen  jenes  DrteS  o^ne  (Erlaubnis 

beS  ̂ ßapfteS  angerufen  n»irb.  Metrie  ̂ eilige  3un9frau  ^  tri 

ber  SBolföeljrc  fo  weit  gebradjt,  als  bie  ̂ eilige  Sftofatfa  in  *ßa= 
lermo.  3Bte  baS  9ßot£  ©teilten^  in  ®aribalbi  eine  $trt  über= 

irbifa)en  §>ecoentumS  flaute  **),  fo  Ijat  man  i§n  in  ber  3^it  feiner 

Glorie  ben  „©oljn  Der  6.  SRofatfa"  genannt.  3#r  Kultus  be= 
fajränft  fia)  auf  Palermo. 

$luf  ber  2lfropoliS  §u  Mjen  ftanb  bie  eherne  ©tatue  ber  Sirene, 

teeit  in§  5Reer  fjinauS  ficfytbar  unb  oon  ben  ̂ eimfe^renben  ©Ziffern 

als  äBaljTjeidjen  ber  ipeimat  begrüfet.  2luf  ber  £)ö§e  beS  5Ronte 

^ßellegrino  bei  Palermo  befinbet  fia)  bie  Sftiefenftatue  ber  $ofalta, 

n)eld)c  man  bie  „$ltfyene"  biefer  ©tabt  nennen  mödjte.  $lud)  iljr 
©tanbbilb  jeigt  mand)em  (Seefahrer  feines  SöegeS  3ie^  un*>  bie= 
felbe  SBereljrung,  roetdje  §lttifaS  ©auptftabt  ber  fdjügenben  2ltljene 

erroieS,  betoetft  Palermo  feiner  ©d)uf$eiligen  @.  Sftofalia.  $)en 

foftbarften  ©djaft,  meldjen  ber  £)om  unb  bamit  bie  ©tabt  befiftt, 
bilben  bie  Gebeine  ber  ̂ eiligen;  fie  finb  baS  Unterpfanb  tfjrer 

*)  Me8  toerlicLö^nUc^ ,  roie  tr>ir  cS  öon  urtferem  erfiert  Seit  $er  fennen, 
ftefye  Äa^itel:  (Sin  ̂ eiliger  3«ubcrer,  foane  im  jtt>eitcn  £eit,  Äapüel:  Dtym* 
£i)djer  Söofylgerud;. 

**)  @ie$e  unferen  erftert  Seil,  Kapitel :  (Sine  2tyot§eofe. 
Srcbe,  2>aS  £>eibentum  tu  ber  röm.  Äircfye.    iv.  11 
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OUfteidfjen  Stälje.  ̂ ein  SSunbcr,  bafe  man  tfyr  einen  Sarg  t)at 
r)erricr)tcn  lajfen,  bem  an  SBert  fd)merltdj  ein  anbercr  g(ctd)fommt. 

©crfelbe  ift  oon  jijeliettcm  'Silber,  miegt  824  sßfunb  unb  foftetc 
über  106  000  granc3.  (Sin  Sdjülcr  (£anoüa3  tjat  bic  Capelle 

ber  ipeiligen  im  £>om  mit  Reliefs  gegiert,  mcldjc  bie  .  tmdjtigften 
(Sretgniffc  il)re§  ScbenS  barftetlen,  unb  oor  ifjxer  Capelle  ju  beten 

gilt  jebem  spalermitaner  als  ba§  notroenbigfte  (SrforbcrniS  ber 
gtömmigfett.  S^ar  mr3*  ber  ̂ om  rl0(^  anbete  dkäber,  in  benen 

^aifer  unb  Könige  rufyen,  §.  23.  bie  §>ot)enftaufen  grtebrid)  IL 

unb  §einrio)  VI.,  aber  um  biefe  flimmert  fid)  l;ed)ftcnö  ber  gtembe, 

meiner  futje  Qtxt  in  Palermo  »eilt. 
Sinb  bie  ©ebeine  ber  l)eiligen  Rofalta  roitflta)  eo)t?  Palermo 

fagt  unb  glaubt  bieS,  üon  ben  sßcroegljtifern  mirb  es  mit  ©onncr= 
ftimme  oerfünbigt,  in  jaljlreia^en  Schriften  mit  Sdjeingrünben  be^ 
imefett.  &ro§  biejeS  2lufroanbc§  ftefyt  es  mit  ber  genannten  nid)t 

befjer,  al§  5.  53.  mit  Dem  ̂ eiligen  ̂ 3laäbu3,  bejfen  ©ebein  anno 

1600  in  ben  ©alirt=^atafomben  bei  Rom  gefunben  mürben  *), 

roorauf  man  it)n  fofort  für  einen  ̂ eiligen  erflärte.  £>iejc  Re- 
liquien erlebten  eine  fcltfame  3rrfa^rt ,  gingen  burd)  Rauf  unb 

Sd)enfung  üon  §anb  51t  §anb,  bis  fic  1812  nad)  Signa  ($oS= 

fana)  gelangt,  mo  St.  ̂ lac'ibuS  enbtid)  Rut)e,  Diele  $kret)ter, 
eifrige  ̂ 3ancgt)riter  unb  ein  t)eitcreS  geft  erlangte.  £)tc  (Gebeine 
biefcS  ̂ eiligen  t)abcn  bcnjelben  Söert,  mie  bie  Reliquien  bcS 

DreftcS,  meldje  baS  Ijeibnifdje  Rom  3aWunberte  l)inburd)  befafe. 

3m  alten  Rom  erlangte  ber  ReliquienfultuS  nid)t  bie  SSebcutung, 

roeldje  er,  mie  oort)in  gezeigt,  im  alten  2ltr)en  unb  anberen  gried)i= 
jdjen  Stäbtcn  l)atte.  ©te  Reliquien  beS  DrcfteS  fameu  üon 

Rt)egium,  ber  tjellenifdjen  Kolonie  ©ubttaüenS,  nad)  $lricia  bei 

Rom,  aud)  roarb  cr$ät)lt,  DrefteS  fyabe  baS  Sßunberbilb  ber  ©iana 

(Artemis)  nad)  ̂ Iricia  gebracht,  mo  baejelbe  ̂ od)  oere^rt  marb. 

(Erft  fpätcr  tarnen  jene  Reliquien  in  ben  SBefiß  ber  Römer,  bie 

ifynen  auf  bem  gorum  einen  spiafc  anmiefen  **).   ©te  Sad)e  bleibt 

*)  33gl.  ben  IßanegtyrifuS  auf  ©t.  ̂ lactbo  in  bem  Sßerf  toon  Baroni, 
Le  SoYrumane  bellezze  della  chiesa. 

**)  greller,  Ütömtföe  äR^ologic  ©.  268.  279.  280. 
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biejctbc,  mag  ber  S^amc  nun  Splacibo,  ober  DrefteS,  ober 
SRofalü  fein. 

SBtebcr  finb  bic  Sage  ber  ®.  föojalia  (ll.— 15.  3uli)  fefütd) 
begangen  morben  unb  wir  lefen  in  einer  bic  Sntctefjen  bes  $atholi= 
eilnuty  t>crtrctenben  3ßitung:  „3>a  biefem  3a^r  fe^t  Palermo 

mit  gtöfeetem  Gstfcr,  als  in  ben  3ahxen  Dörfer,  ba§  geft  ber  heiligen 

Ülojalta  unb  gebenft  babei  an  bie  wunberfcare  2luffinbung  ihrer 

(Meine  am  15.  3>uÜ  1624.  Damals  gefiel  e3  bem  £)öchften, 

jener  ©tabt  ba§  fofibare  ®efd;ent  be3  Körpers  biefer  ©eiligen  $u 

machen,  mit  mcldiem  Palermo  einen  ©djufc  gegen  Unglücf  unb 

plagen  aller  2Ut  erlangte.  3^ar  ̂ e  oer  Freimaurer  ftetyt 

feinbfelig  jener  ©anf batfeit  unb  jenem  ̂ Betttauen  gegenübet,  mit 

welkem  bie  latholifchen  hülfet  ifyten  §immli)d)cn  S3efa)ü^etn  be= 
gegnen;  aber  biefe  laffen  fich  nicht  irre  machen  unb  ©tcilien  fennt 

feljr  wohl  bic  ®nabenerweifungen ,  welche  Palermo  burd)  ̂ \xkx= 
ceffion  feiner  ̂ eiligen  äRitbürgerin  erlangte.  3m  3^e  1624 
hörte  burd)  fie  bic  Sßeft  auf;  1645  würben  bic  dürfen  Vertrieben, 

fobalb  man  bic  ̂ eilige  SRofalta  angerufen  §atte,  1647  fd)en!te  fic 

Siegen:  1649  unb  1656  warb  Palermo  oon  berieft  befreit  unb 

ber  «Senat  mar  bamals  fo  feft  oon  ihrer  §ilfe  überzeugt,  bafe  er 
ihr  eine  5Rarmorftatuc  errichtete  mit  ber  3n{<§tift:  Divae  Rosaliae, 

patriae  servatrici,  senatus  populusque  Palermitanus.  3m  3a§te 

1657  warb  bic  ©tabt  burd)  fie  üon  fürchterlicher  £>ifte  befreit; 

1662  unb  1670  rettete  6t.  SRojalta  bie  glotte  ©teilten^  au3  ge= 

festlichem  ©türm;  1666  Ijalf  fie  ber  ©tabt  bei  einer  Übcr= 
fchwemmung,  unb  al§  1670  ber  (Senat  im  £)om  cor  ihrem 

Elitär  flehte,  bafe  bic  Hungersnot  aufhören  möge,  oernahm  man 

im  ©afen  ̂ anonenbonncr,  melier  bic  Slnfunft  oon  ̂ ornfa)iffen 

melbete.  1676  ̂ ielt  ©t.  SRofalta  bic  glottc  ber  gran^ofen  fern 

unb  1681  hörte  plößlid)  ein  Drfan  auf,  al3  man  bie  ̂ eilige 
anflehte.  1687  Vertrieb  fic  bic  £>eufd)recfen ;  1689  machte  fie  ein 

Unwetter  unfd)äblid);  1691  blieb  Palermo  burd)  fie  oon  einer 

nahenben  *ßeft  oer~fd)ont." 
inmitten  feierlich  ernfter  23erglanbfd)aft,  oberhalb  einer  jähen 

Rluft,  auf  ber  §öhe  be3  9Jconte  sßellegrino,  befinben  fich  Kirche 
unb  SUofter  ber  ©eiligen  bid)t  an  fteiler  geläwanb.    2)ic  Sftrd)e 

Ii* 
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birgt  eine  geisarotte,  meldte  für  Palermo  ebenfo  fyeiltg  tft,  wie 

bie  SBethleljemSgrotte  für  bie  (£r)nftenr)eit.  Unter  einem  Elitär  be= 
finbet  fid)  bie  9Jcarmorftatue  ber  ©eiligen,  Don  oercn  Slnblüf  fid) 

einft  ®oct§e  nur  ferner  $u  trennen  oermod)te.  3n  ̂ k\zx  §öl)le 
würben  am  15.  5uli  1624  bie  ©ebeine  ber  ©eiligen  $ur  $z\t 

einer  *ßeft  wunberbar  entbeeft.  9cad)  ber  Segenbe  lebte  ©t.  Sftofalia 

juerft  in  einer  ©öfyle  bei  ©irgenti,  bann  auf  bem  5Ronte  ̂ 3eHe= 

grtno,  wo  fie  1160  ftarb,  of)nc  bafe  jemanb  it)rcn  2eid)nam  ge= 
funben  hätte.  2113  nun  1624  in  Palermo,  ihrer  ©eburtSftabt, 

eine  ̂ ßeft  wütete,  erfchien  fie  auf  bem  kernte  spcllegrino  einem 
armen  Scanne,  geigte  tljm  bie  §>ö^te ,  wo  ihre  (Gebeine  ruhten, 

unb  fagte  ihm,  bafe  bie  ̂ eft  aufhören  werbe,  fall3  man  ihre 

©ebeine  in  bk  ©tabt  bringen  werbe.  3n  ©egenwart  bes"  (Et'5= 
bifdjofS  unb  be3  ©enat3  würben  bie  leiteten  aufgefunben,  unb 

nad)bem  ihre  3°ßntität  fcftgefteüt  war,  in  feierlicher  ̂ ßro^effion  in 

bie  ©labt  getragen.  Shum  waren  fie  in  ber  ©tabt,  als  bie  sßeft 
fofort  ju  weisen  begann.  3nW3e  °iefc§  5ftirafel3  warb  $Rofalia 

t>om  *ßapft  Urban  VIII.  ̂ eilig  gebrochen  unb  $ur  SBurbe  ber 
©a^u^eiligcn  Palermos  erboben. 

2ßir  fe^en,  wie  fid)  fytx  bie  ßegcnbe  com  ̂ eiligen  3ai™ariu3 

$u  Neapel  wicberlwlt,  beffen  ©ebeiue  man  auch  §ur  eine* 

^ßeft  plö^ltch  auf  bem  2ftonte  2krgine  entbeefte  unb  bann  nadj 

Neapel  braute,  wo  fofort  jene  Shanfljeit  aufhörte  *).  (Sine  anbere 

öegenbe  erzählt,  bafo  man  in  Palermo  anfangt  an  ber  3oen^ä't 
ber  in  ber  §ö§le  gejcl)enen  ©ebetne  zweifelte,  unb  bafe  infolge 

beffen  bie  speft  ärger  $u  wüten  begann.  £)a  ̂ abe  bie  ©eilige  öcr= 
langt,  bafe  man  ihre  ©ebeine  in  feierlicher  ̂ ßro^effion  jur  ©tabt 

bringe,  unb  le^tercS  als  §8ebingung  it)rer  ©ilfe  ̂ ngefleHt.  Die 

©eroen  unb  ©eiligen  finb  einanber  barin  einlief),  bafe  beibe  t>er= 

langen,  geehrt  §u  werben,  unb  man  nur  burdj  (Erfüllung  biefer 

SBcbingung  imftanbe  ift,  fict)  biefclben  geneigt  $u  machen  unb  ju 
erhalten.  Söie  fommt  jene  im  ßeben  fo  bemütige,  aller  2öeltel)re 

feinblidje  $Rofalia  ba$u,  nach  i^cm  £obe  fo  ehrgeizig  $u  werben'? 
3n  ber  genannten  ©öhlentirdje  befinbet  fid)  ein  Relief,  weldjeS  bie 

*)  ©ie^e  unferen  etften  Seil,  Kapitel:  SSom  23lutn>unber. 
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Krönung  ätofaliaS  buref)  @hnftuS  barfteüt.  Daburdj  rotrb  bie 

^eilige  ber  5ftabonna  gleichgcftcüt;  beim  in  aücn  fonftigeu  Silbern 

nnb  §lelicf5  ift  es  einzig  unb  allein  baS  §aupt  ber  leftteren,  roelcf)eS 
eine  Sfrone  empfängt. 

^Der  Monte  ̂ ßellegrino  läfet  fid)  in  §in|id)t  ber  £3ebeutung 

feinet  Heiligtums  mit  bem  Monte  Sßergine  bei  Neapel  oergleid)en. 

2ßie  nach  legerem  alljährlich  3öaflfat)rer  jie^cn,  fo  gefegt  bieS 

auch  bei  erfterem.  (solare  Wallfahrten  finben  Anfang  September 

ftatt.  £)ann  fommen  ̂ ilgerfrfjaren  aus  meitcr  gerne,  meiere  bar= 
fu|  ben  ̂ 3fab  jur  ̂ eiligen  ©rotte  emporfteigen.  Unter  i^nen 

pflegen  Diele  SUbanefen  $u  fein,  bie  fid)  jur  $t\t  ber  £ürfennot 

in  §ar)lreid)cn  SMonieen  auf  (Sicilien  anfiebclten.  $We  jraei  3a^e 
halten  bie  ̂ alcrmitaner  im  Mai  eine  Pilgerfahrt;  benn  aisbann 

finben  in  ber  £>öljlenfird)e  bie  fog.  Quarantore  (üierjigftünbigeS 

®ebet)  ftatt,  b.  h-  baS  (Saframent  roirb  bann  bort  oierjig  @tunben 

lang  <$ur  'Anbetung  auSgcftellt. 
SBenn  fidt>  bie  Quarantore  in  ber  ̂ ofaliafirdje  intern  (§nbe 

nähern,  brechen  Jaufenbe  unb  2lbertaufenbe  aus  Palermo  fo  ftü§= 
jeitig  auf,  bafe  fie  oor  Sonnenaufgang  $u  9tofe,  51t  (Efel  ober  $u 

gufe  ben  piaft  cor  ber  Sftrdje  erregen.  Lebensmittel  unb  $od)= 
Verrichtungen  roerben  mitgenommen,  unb  nun  beginnt  ba  oben  ju 

@hren  ber  ̂ eiligen,  meiere  it)r  ßeben  lang  faftetc,  ein  fröhliches 

treiben,  Man  i|t  unb  trinft,  man  fingt  unb  tanjt,  unb  immer 

hö^er  fteigt  bie  geftluft,  bis  biefelbe  am  Nachmittag  plöftltd)  oer= 
ftummt,  roenn  ber  priefter  mit  bem  Satrament  bie  Kirche  oerläfet 

unb  ins  greie  tritt,  $>ann  finft  bie  Menge  ber  geftptlger  auf 

bie  Slniee,  unb  ber  priefter  erteilt  ben  Segen.  $aum  aber  ift  baS 

Saframent  üorübergetragen,  fo  beginnt  ber  geftjubel  oon  neuem, 

um  erft  bann  fein  @nbe  $u  finben,  wenn  biefc  Pilger  ber  frommen 
Sftofalia  in  ber  Maiennacht  unter  Mufiü  unb  ®efang,  unter 

£ad)cu  unb  Schersen  heimroärtS  jieljen. 

£)aS  eigentliche  geft  ber  St.  SRofalia  beginnt  am  11.  3uti 

unb  bauert  biSjum  15.  3iüt,  aif0  fünf  Sage,  bie  als  offizielle 
gefttagc  gelten  unb  im  SBenwfetfein  bcS  Golfes  roeit  ̂ ö^er  flehen 

als  bie  h^hen  S^ftc  ber  <S^vift en ̂ ei t.  SBenn  auch  manche  93eftanb= 

teile  biefeS  großartigen  Kirchen  =  unb  5ßolfSfefteS  nicht  mehr  oor= 
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Rauben  finb,  fo  bewahrt  baefelbe  bod)  feinen  früheren  (S§araftcr 

bi£  5U  biefer  @tunbe.  3$  Ijabe  bic  ®cfd)td)te  btefe^  geftcS  bis 

$u  feinem  erften  Auftreten  oerfolgt  unb  gefunbeu,  bafe  bis  in  baS 

oorige  3aWunbert  aud)  eine  9teiterpro$cffion  üblid)  mar,  an  ber 

fid)  ber  $8t$cfönig,  ber  (Erjbtfcrjof,  bie  TOtaUebet  beS  oberften  %x\s 
bttnats,  ber  (Senat  unb  ber  gejamte  ̂ löel  beteiligten.  2öie  biefer 

SÖraud)  ocrfdjmunben  ift,  fo  aud)  bte  barbarifdjc  (Bitte,  bafo  man 
ginbelftnbcr,  bie  im  ginbelfyaufe  erregen  mürben,  $mang,  einen 

SBettlauf  $u  mad)en.  £)iefe  Barbarei  ift  freiltd)  iüd)t  ärger,  als 
mancher  ShrneoalSbraud)  beS  päpftlicfycn  SRom  früherer  Saljrijunberte, 

U)o  mit  päpftlicber  ®utljcifoung  5.  53.  bte  3uocn  gelungen  rour= 

ben,  §ur  (Erweiterung  ocS  ̂ ßublifumS  einen  Söettlauf  ju  machen  *). 
§llle  fonftigen  %eile  beS  9tofaliafcfteS  fyabcn  fid)  bis  Ijcute  erhalten, 

unb  mte  fidj  in  ueueftcr  Qcxt  überall  im  ©üben  Italiens  eine  in 

oölltgcr  greiljeit  maltcnbe  geftluft  unb  ein  ücrmeljrter  geftglanj 

^eigt,  fo  §at  aud)  bte  ̂ eilige  Sftofalia  einen  erneuten  geftetfer  bei 

i^rert  SBerefyrern  erlebt.  §8iö  jum  !3at)re  1860  betrugen  bie  con 
ber  ©tabtfaffe  übernommenen  Ausgaben  für  jenes  geft  jä^rliclj 

über  51000  ßire.  Ob  bte  Soften  fpä'ter  l)erabgcfe§t  finb,  rmffen 
mir  ntdjt ;  mir  fyaben  aber  feinen  ®runb  bieS  anzunehmen.  Palermo 

ift  niajt  beffer  unb  nia)t  fcfytecfytcr  als  anbere  (Stabtgemcinben 
©übttalkn§,  bie  oft  in  leichtfertiger  Sföeifc  Summen  für  gefte, 

für  $)cntmäler,  %t)cater  x.  oergeuben,  mäfjrenb  fdjreicnbcn  sJ?ot= 
ftänben  feine  2lbljilfe  zuteil  mirb,  unb  bie  9SolfSfd)ulcn  fiel)  in  einem 
elenben  gufianbc  befinben. 

©inen  .g>auptteil  beS  gefteS  unb  zuglcidj  bie  (Eröffnung  beS= 

felben  bitbet  ber  %riumpl^ug  ber  ̂ eiligen  Sftofalia  am  Spätnad)= 
mittag  beS  erften  £ageS.  23iS  zum  üorigen  3^^§unöert  mar  es 

§8raud),  gcfdjmütfte  Slarren  mit  allegorijcfyen  giguren  im  fcftlidjen 
ßuge  buret)  bic  Stabt  ju  fahren;  fpäter  50g  man  es  üor,  einen 

einzigen  riefen^aften,  pracfytootl  auSftaffierten  Marren  anzufertigen 

unb  auf  biefent  bic  Statue  ber  sJtofalia  burd)  bie  §auptftra|cn 
oon  Dorfen  ziehen  zu  laffen.  3>m  vorigen  3faf)rr)unbert  war  biefer 

*)  ©iefye  unferen  britteti  Seit,  $ap.  I:  (Sntfteljung  unb  @ef$icfcte  beS 
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Marren  oon  foldjer  (ürößc  unb  ®d)tt>ere,  baß  man  fünfzig  Dorfen 

als  3u9^ere  benugte;  heutzutage  ift  berfelbe  etu>a<3  fleiner,  aber 
immer  nod)  üon  folgern  ®ciüid)t,  bafe  man  etroa  breifeig  Dorfen 

§u  oerroenben  pflegt.  (Er  trägt  unzählige  bunte  Ornamente  unb 

Embleme,  §etbnifd)en  unb  djrtftltdjen  (MjalteS,  ade  überragt  üon 
ber  $ie|cngeftalt  ber  £>eiligen,  ber  man  burd)  ba3  über  ba3  menfa> 

Üd)c  (jinau^ge^enbe  Wa§  ben  ß^arafter  be3  Überirbija^en  unb 

®öttlid)en  beizulegen  gejuxt  §at.  $Rufifdjöre  jte^en  bem  £riumph= 
farren  ooran,  ungezählte  9Kenfd)enma(fen  folgen  ir)m  ober  feiert 

ihn  Oorbei^en;  alle  ©trafen  bc3  gefi^ugeS  tragen  prächtigen 

(scrjmucf,  unb  aus  ben  genftern  wirb  bie  ̂ eilige  mit  ̂ Blumen 
überjerjüttet.  ©a3  SSolf  nennt  ben  £riumpfjfarrcn  im  ©ialeft: 

Muntagnedda  d'oru,  b.  h-  93erglein  üon  (Mb.  ©er  geftjug 
nimmt  feinen  2öeg  oom  @üben  ber  ©tabt  bi§  §um  Horben;  2ln= 
fang  unb  @nbe  bilben  jnjei  fyiftorijdjc  $lä§e,  bie  man  mit  2lbficr)t 

gemäht  ju  haben  jerjeint.  ©ort,  roo  ber  gug  feinen  2lu3gang3= 
punft  nimmt,  begann  1282  bie  fietliantfdje  93efper,  unb  ba  wo  er 

enbet,  erblicft  man  baS  uralte  föniglidje  @d)lofe,  bie  großartige 

^djöpfung  ber  üftormannenfürften. 

yiaü)  biefem  gciftlia^=ioeltlicf)en  geftanfang  folgt  ©eiftüdjeS  unb 
SMtücrjeS  aufeinanber.  £obreben  geifttidjer  geftrebner  auf  bie  große 

@a)u^eilige  fehlen  nia)t,  cbenfo  wenig  geuerroerf  unb  Illumination. 

2lm  zweiten  geftabenb  fefyrt  ber  ̂ riumphroagen  mit  ßtcr)terglan§ 

gejdjmücft  nneber  zurücf;  am  britten  £age  ift  ̂ßferberennen,  meines 

bie  ©inmo^ner  ber  @tabt  leibenfchaftlid)  lieben.  2lud)  2öo^tt^ätig= 
feit  mirb  burcr)  SBerlofung  geübt,  ©er  ©lanjpunft  be3  gefte§  aber 
fällt  auf  ben  legten.  2lbenb. 

(Segen  Wittag  be3  legten  £age3  finbet  im  ©om  ba3  ipodjamt 

ftatt,  oom  @rjbijd)of  in  ®egenmart  ungeheuerer  $8olf3maffen  unb 

ber  gesamten  «Stabtoermaltung  cetebriert;  fdjliefelia)  am  Hbenb  bie 

^rojeffion  ber  Reliquien  ber  ̂ eiltgeu  SRofalia  *).    öegtere  bürfte 

*)  S3eim  ftefl  bc8  Sa^rcS  1890  beteiligte  ftdj,  tta8  feit  bieten  Sauren 

mdjt  gefdja^,  ber~gefamte  ©tabtrat  toon  Palermo,  obgteid?  bie  meiften  9J2it= 
^lieber  beSfctbcn  bem  gretmaurerorben  angehören.  gür  ben  ÄultuS  ber 
@.  $Ro[aüa  arbeitet  in  Palermo  bie  „Societä  cattolica  per  le  feste  di 
Santa  Rosalia." 
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an  ̂ ßracfet  unb  Ausbeutung  fdjroerltdj  oon  irgenbeiner  Sßrojejfioit 
übertroffen  roerben;  bem  ©icilianer  gilt  fic  für  ba§  ®rofeartigfte, 

m$  er  auf  @rbcn  ju  flauen  vermag,  roe3r)alb  aud)  ant  legten 

gefttage  bie  <©tabt  jebe^mal  oon  @d)autuftigen  au3  allen  teilen 
ber  3nfel  überfüllt  ift.  An  ber  $pro$effion  beteiligen  fid£)  aöe 

SBrübcrfdjaften  ber  ©tabt  unb  ilmgegenb,  alle  ncd)  oorljanbenen 
$Röndje,  ber  ©r^btfdjof  mit  bem  ©omfapttel,  fomte  bie  Angehörigen 

ber  ©tabtoerroaltung.  93om  £)om  au3  fegt  fia)  junad^ft  ein  $xl& 

in  Söetüegung,  ber  ä'ljnltdje  $rad)ttürme  trägt,  rote  roir  fic  früher 
bei  ber  ̂ ßrojeffion  be§  @t.  Paulinus  in  Sftola  fennen  lernten  *) ; 
bann  folgt  eine  lange  $eir)e  oon  (Statuen  unb  SÖüften  ber  ©eiligen, 

ganj  ebenfo  roie  bei  ber  ©.  ®ennaro=^3rojeffion  in  Neapel.  (Snblidj 
erfa)eint  ber  bereite  erwähnte  «Silberfarg  ber  ©eiligen,  unter  beffen 

Saft  etroa  fiebjig  3Renfdjen  ferner  gebrüeft  einfyergeljen.  $)icfe§ 
©eiligtum  §u  tragen  fmo  nur  bie  Maurer  ber  ©tabt  berechtigt, 

roeil  ber  <Sage  nad)  bie  ©eilige  juerft  einem  Maurer  ba3  ®et)eim= 
ni3  ir)rcr  ©ör)le  unb  it)rer  ©ebeine  offenbarte.  SBiele  @tunbcn 

lang  bauert  biefe  ̂ ßrojeffion,  bie  oon  geit  ju  $z\t  auf  ben  %on 
einer  ®locfe,  bie  fidj  in  ber  ©anb  bc§  5Raurermeifter3  befinbet, 

ftiüfteljt.  Überaü,  roofjin  ber  3U3  fommt,  liegt  ba3  fdjauenbe 

^ßublifum  auf  ben  ftnieen,  finb  bie  genfter  illuminiert,  bie  %t)üren 

unb  dauern  gefd)tnücft.  3Die  9cacf)t  Ijtnburd)  ficfjt  man  bie  @tabt 

oon  3ftenfcrjen  erfüllt,  bie  ba3  geuerroerf  an  ben  dauern,  foroie 

bie  3>flumination  flauen  unb  bie  geftfreuben  bis  auf  ben  legten 

tropfen  geniefeen. 
2113  ein  £eil  be3  römifdjen  Senates  fief)  burd)  ©r;mmacf)u§, 

ben  ̂ ßräfeften  Sftom3,  an  ben  Slaifer  roanbte  unb  bie  SBtttc  au§= 
fpradj,  e3  möge  im  ̂ ßalafte  bc3  Senates  ber  Altar  ber  93iftoria 

roieber  r)ergcfteUt  roerben,  bie§  uralte  3e^)en  ̂   ©eibentumS, 

roarb  bie  SBittfdjrtft  oon  bem  genannten  ̂ Mfeftcn  oerfafet  unb  in 

berfelben  Reifet  e3,  bie  ©ötter  Ratten  feiger  9iom  ̂ um  <§ieg  oer= 
fjolfen,  ber  ®ötterbienft  fei  ber  ®eniu3  biefer  @tabt.  3eber 

3Renfd),  jebe  Korporation  r)abe  iljren  ®eniu3  unb  benfelben  mfiffc 

*)  @te§e  unferen  britten  Seit,  ßctyttel:  Evoe  Bacche,  foane  ba8  Äapitet : 
2)cr  rcunber&are  (»dreier. 
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man  ifjr  (äffen.  SÖÖrtltd)  Reifet  e$:  „©er  ®ottc3geift  (mens  divina) 

§at  ben  ©täbten  oerfd)icbenc  2Bäd)ter  unb  Shiltc  jugeteilt.  2öie 
ben  Geborenen  bie  ©eelen,  fo  roerben  bcn  Golfern  fa)tcffal3lenfenbe 

(Genien  (fatales  genii)  juteil*)."  3m  gütigen  Palermo  Ijat 
biefer  genius  fatalis  bcn  tarnen:  ©t.  SRofatia.  2Btc  man  foldje 

fd)icffal§lenfenbe  Halbgötter  aud)  in  fletnen  ©täbten  et)rt,  baoon 

nur  ein  23eifpicl. 

3n  £)iano,  einer  fletnen  ©tabt  ber  93afilicata,  §at  man  bem 

ßofalfjetligen  einen  Dbeli3f  auf  ber  s$ia^a  errietet,  ©tabtbefdjüfter 
ift  ber  f)cilige  (Sono,  ber  anno  1859  biefe  ©tabt  cor  @rbbeben 

bewahrte.  Öfteres  mufe  man  nierjt  all^u  genau  nehmen,  benn 

$ar)lreid)e  ®ebäubc  ftürjtcn  jufammen  unb  ba3  Sßerbtenft  be§ 
©t.  (Sono  beftanb  nur  barin,  bafe  fein  dtnmoijner  babei  §erfd)mettert 

mürbe,  ©eine  Reliquien  finb  ba3  Heiligtum  genannter  ©tabt, 

mo  er  aud)  geboren  ift.  @r  lebte  im  $et)nten  3a§r§unbert  a^ 

SRönd)  unb  faft  breit)uubert  3a^e  fpätcr  fanb  man  fein  (Sebein 

burd)  ein  3Jcirafel.  ©ine  @tfeiibat}nfiation  bafelbft  Reifet  ̂ ponte 
©an  (Sono. 

^Berfaffer  rjörte  im  üerfloffenen  3a§re  am  Scft  oet  ̂ eiligen 

gilomcna  einen  *ßanegi)rifu§ ,  in  meinem  eine  be$etd)ncnbe  ©teile 
au3  ber  £)ogmatif  be$  3°^anne^  $)ama3cenu3  cittert  mürbe.  SMe 
©teile  finbet  fid)  in  feiner  ©djrift  über  ben  ortt)oboren  ©tauben 

S3ud)  IV,  S?ap.  15.  ©ic  lautet:  „(Sr)riftu3  Der  £>err  tjat  bie 

Reliquien  ber  ̂ eiligen  als  fjeüjame  Duellen  bargeboten,  au§  benen 

jafjlrcidjc  2öol;ltr)aten  un§  juftrömen  unb  ein  lieblicher  SBaljam 

fliegt."  ©er  SRebner  faßte ,  bei  einigen  ̂ eiligen,  mie  $.  53.  bei 
©t.  Nicola  in  iöari,  fei  bte3  bud)ftäblidj  ju  nehmen**),  bei  an= 
beren,  mie  bei  ber  ̂ eiligen  gilomena  getftig.  @r  fdjieti  ee  511  be= 
bauem,  bafe  btefe  ©anta  offenbar  nod)  nid)t  ben  ®ipfel  ber 

Söunbcr  erreicht  fjabe.  Dann  fuljr  er  fort:  „Qk  ift  mal)r,  ma£ 

ber  grofee  3°§-  £)ama*cenu§  jagt:  burd)  bie  Reliquien  merben 

*)  ftanfe,  3Bettgefäu$te  IV,  196. 
**)  ©iefye  unfercu  jtoeiten  Seit,  $ap.  XIV:  9iadjfoIger  beö  Neptun. 
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Dämonen  aufgetrieben,  Kranfe  geheilt,  ̂ erfuchungen  befielt,  jebe 

gute  ©abe  fteigt  buvd)  ihre  93ernüttelung  oon  bem  SBater  beS 

2id)te3  ju  benen  niebcr,  welche  nicht  zweifeln.  2öeld)e  3ftühe  über= 
nimmt  man,  um  einen  SBefdjiiftet  ju  erlangen,  ber  uns  einem 

fterbltcfjen  König  oorfteüt  unb  ihn  in  unferem  tarnen  anrebet. 

$Rüjfen  wir  bac)er  nid)t  bicjcuigen  ehren,  meldje  fid)  bie  ©cjcpfocr 

ber  ganzen  Söelt  nennen  uub  ®ott  unfcre  Angelegenheit  mit  bitten 

$u  güfecn  legen?" 
Der  5Jcond)  3°h-  DamaScenuS,  geft.  754,  hat  eine  ®lauben§= 

ldjrc  au»  älteren  ©Triften  ber  Kirchenlehrer  jufammengefteÜt  unb 

für  bie  gried)ija)e  Kirche  abgcfd)loffen.  Severe  ift  feitbem  feinen 

©d^rttt  weiter  gekommen,  DaSfelbe  gilt  oon  ber  abenblänbijdjen 

römtfch  =  fatholifa)en  Kirche,  beren  ßchre  fid)  oon  ben  angeführten 
©äften  beS  ermähnten  5Rönd)3  nicht  unterfchetbet. 

Das  3en^rum  ̂ eS  gilomcnafultuS  ift  ̂eut^uta^e  baS  ©täbtcrjen 

SDcugnano  in  (Sampanten,  wohin  ihre  51t  Anfang  unfercS  Kapitels 

ermähnten  Reliquien  üon  ̂ otenja  aus  gelangten,  Diefe  §)eilige 

hat  aber  faft  in  jeber  Kirche  beS  Dübens  einen  Altar,  auf  bem 

man  fie  als  SRadjahmung  ber  ̂ eiligen  ßäcilia  erbtieft.  3>n 

Kirche  ber  legieren  Jjat  labern 0  biefe  9ftättt)rerin  fo  bargeftellt, 

bafe  man  eine  ©cfylafenbe  $u  fer)en  meint,  ähnlich  wirb  t>on  ben 

„Künftlern"  bie  fettige  gilomena  gebilbet.  Sie  liegt  in  einem 
gläfernen  ©arg,  eine  grofee  2öad)Spuppe  mit  Sftofen  im  £>aar, 

angethan  mit  prächtigen  ®cmänbern,  in  ber  SRedjtcn  eine  weifte 

ßilie.  ©in  Heiner  (Engel  (halbnacfter  ®cniuS)  fdjroebt  5U  ihr 

nieber,  wie  Amor  $ur  fd)lafenben  Aphrobite,  unb  fcheint  fie  weefen 

ju  wollen,  gilomena  aber  fd)läft  unb  bie  beteuben  Söeiber  flüftem 

leife  neben  ihrem  ©arg,  bamit  fie  nicht  erwacht.  Oh  come  bella ! 

©0  h^'rte  id)  in  einer  Kirche  (SampanienS  neben  bem  gläfernen 
©arg,  worin  gilomena  =  Dornröschen  lag,  pftern:  0,  come 
bella,  oh  mia  cara  Filomena!  Sanctissima  Filomena,  ora  pro 

nobis.  Die  grauen  unb  ̂ Räbdjen  nennen  fie  oft:  La  piecola 

Santa,  bie  s^3anegt)rifcr  legen  ihr  baS  ̂ präbifat  Taumaturga, 
SBunbcrthäterin,  bei. 

3n  ben  bergen,  welche  bie  (Ebene  (EampantenS  begrenzen,  liegt 

baS  ©täbtd)cn  5ftugnano.  Am  jweiten  Sonntag  beS  Auguft  hatte 
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e3  fein  geftgcroanb  angelegt.  SBon  allen  (Seiten  tarnen  ̂ pitgex^ 

fdjaren,  unter  ifynen  Diele  barfug ,  8"Se  *>e*  ©cüott  t>on  20  bis 
50  ̂ erfonen.  @d)on  üor  ber  Slircr)e  fnieten  fie,  beteten  balb 

laut,  balb  leife  unb  belegten  fid)  fnteenb  üortüärt§.  3m  ̂ um 

ber  ̂ irdje  mar  ein  Iebeu3gefäljrlid)e3  ®ebrängc,  tnele  £)ljnmäd)tige 

würben  ins  grete  getragen,  aber  im  freien  brannte  bie  <Sonne. 
Shüeenb  nagten  fid)  bie  Pilger  ber  Statue  ber  Taumaturga, 
braufenber  2ärm  exfüÜte  bie  Sürdje,  übertönt  üon  fdjrcienben 

»Stimmen:  Santa  Filomena  fatemi  la  grazia!  Santa  Filomena 
ora  pro  nobis! 

t 



•gläQttiQet  itutftts. 

„2luf  bem  ̂ arna§  würben  nädjtlicfje  Orgien 

gefeiert." 
paufanias. 

2öer  an  ber  forrentiner  ipalbiufel  ba3jenigc  Shp  üertäfet,  roo 

an  bie  Stelle  be§  @ircnen!uttu3  bie  SBerefyrung  ber  5ftabonna  in 

ber  £trd)e  ber  Fortunata  getreten  ift,  gelangt  balb  $u  einem 

anberen,  in3  Sfteer  gefdjobencn  gelfenöorfprung,  hinter  bem  fidj, 

Ijatb  üerfteeft  unter  Ölbäumen  unb  Weinreben,  bie  <§tabt  5Raffa 
birgt.  Söeit  befannt  ift  bie  bortige  2Jcabonna,  meld)e  im  3ftunbe 

be3  Golfes  ben  ̂ Beinamen  „della  Lobra"  füljrt,  unb  einige  antife 
(Säulen  in  iljrer  $ird)e  ftammen  au§  bem  (jeibnifdjen  Tempel, 
welker  an  eben  biefer  (Stelle  burdj  bie  äRabonncntirdje  erfeßt  txmrbe. 

©teile  ̂ 3fabe  unb  ©tufen  führen  üon  Wa\\a  au3,  teitroeife  burd) 

malerifd)e  ©djludjten,  auf  eine  nafje  §ö^c,  roo  fett  uralten  Qdten 

fid)  bie  $ird)e  be$  6t.  ßiberatore  befinbet.  2öenn  man  üor  ber- 
felben  ftefyt,  bietet  fid)  bem  $luge  ber  freie  23licf  auf3  3fteer.  (Sine 

foldje  Sage  fa^eint  für  bie  ̂ ira)en  unb  Capellen  be3  ̂ eiligen  bie 

allgemein  üblidjc  ju  fein,  roie  mir  au£  ber  £ljatfad)c  fdjliefeen,  bafe 

in  ber  9tafjc  t>cm  ©alerno  ein  Heiligtum  btefeS  <Santo  gteid)fall3 

auf  berjenigen  gel3f)ölje  liegt,  meldje  nad)  iljm  ben  üftamen  ©.  Öi= 
beratore  trägt  unb  einen  rceitumfajfenben  SÖlicf  über  SJcecr  unb 

ßanb  geftattet*)-    25Me  bem  Söanberer  leiebt  unb  frei  um£  §erj 

*)  ©ie^c  unferen  erften  Seil,  Äapitel:  2lm  ©rabe  ©regorS  VII. 
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mirb,  menn  er  nad)  ermübenber  SBanberung  burd)  bunüe  ©c§luc£)teit 

unb  auf  fteilcn  ̂ ßfaben  enblid)  auf  bie  erfehnte  ipölje  gelangt,  fo 

fotl  biefer  ©anto  bem  oon  fernerer  ©orge  gequälten  ̂ er^eu  @r= 
lcid)terung  oerfchaffen;  ba3  ̂ effenbe  £>er$  foll  §u  neuer  greube  w= 
machen,  menn  e3  fid)  bemfclben  naht  unb  eine  ®abe  §u  feinen 

güfeen  nieberlegt.  <5o  fagte  un3  ein  sßriefter,  ben  mir  fragten, 
me^^alb  bie  ̂ irdjen  biefeS  Santo  gerabe  jene  £age  Ratten,  Sludj 

mit  ber  53eOölferung  ̂ aben  mir  un3  otelfad)  über  biefen  geiltgen 

unterhalten  unb  einftimmig  ba3  Urteil  Oernommen:  @r  ift  ein 

„buon  Santo";  er  tyat  bie  ©tabt  9Kaffa  jebeSmal  Oor  ber  @§o= 
lera  bemalt.  Slber  auch  ©orrento  blieb  oor  biefem  Übel  bemahrt, 

unb  bort  mirb  fötaler  ©dnift  bem  ©.  ̂ ntonino  jugefdjrieben.  £>er 

offijieÜ  erflärte  Patron  oon  5Raffa  ift  (&.  ßatalbo,  aber  biefer  ̂ at 

an  Slnfe^en  Oerloren,  feit  man  in  ©.  ßiberatore  einen  fo  „guten" 
^eiligen  ernannte.  SRit  biefer  ̂ Bezeichnung  mUl  inbe3  niemanb 
unter  ben  ißetoofmern  oer  Madonna  della  Lobra  Abbruch  thun, 

Oielmehr  marb  aua)  fic  als  eine  „gute"  3Jcabonna  bezeichnet,  aber, 
tote  un3  eine  grau  in  5Jcaffa  fagte,  e$  ift  beffer,  mehrere  ©antt 

ju  ̂aben;  ma3  ber  eine  nid)t  tlmt,  ba3  thut  ber  anberc. 

£)ie  früher  fleine  Capelle  be3  ©t.  Öiberatore  ift  feit  einigen 

fahren  erweitert,  unb  mir  fanben  biefelbe  am  &age  oor  bem  ÜRad)t= 
feft  im  fünften  ©ehmuef.  2lud)  bie  ̂ ßfabe,  meiere  jum  Heiligtum 

führen,  geigten  fid)  mit  Triumphbogen ,  aus  5Jft)rten  bereitet,  §ier 

unb  ba  überbaut.  ©a)reienbe  Bettler,  efel^afte  (Mredjen  offen= 

barenb,  lagen  Ijter  unb  ba  am  Söege,  unb  ber  eine  fang  nad)  ein= 
töniger  äRelobie  ba3  Sieb  oom  Priatorio  (5)ialeft  für  Purgatorio). 

Unter  einem  prächtigen  Sßalbadjin  faljen  mir  über  bem  §od)altar 

ben  buntbefteibeten  ̂ eiligen,  an  feinem  §alfe  eine  ©d)nur  oon  gol= 

benen  fingen  unb  anberen  ̂ leinobien,  lauter  Qtifyn  &on  ®elüb= 
ben;  bie  ©eitenmanb  aber  mar  mit  Sßottügegenftänben  au3  2öaa)3 

ober  ©Über  bedangen.  2Der  Lüfter  behauptete,  ba|  ber  mahre 

©.  Siberatore  fia)  in  ber  £ird)enmanb  befinbe,  unb  führte  un$  §u 

einer  ̂ ifdje,  in_  ber  ein  roh  semalte^ ,  arg  oerbüd)ene3  unb  be= 
fd)äbigte3  männlidjeS  ®efidjt  fid)  jetgt.  £)ie3  §8ilb  marb  einer 
Überlieferung  zufolge  an  eben  ber  ©teile  gefunben,  mo  ̂ eute  bie 

Capelle  fleht,  unb  als  ba3  authentifd)e  23ilb  be3  ®t.  ßiberatore 
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ausgegeben.  „$U3  man  oor  einigen  fahren  bie  Capelle  erweiterte 

unb  biefem  auf  Stein  gemalten  Silbe  eine  anbete  ©teile  geben 

wollte,  ba  weigerte  fid)  ber  ©ante,  oon  feinem  uralten  Soften 

ju  treiben,  unb  ber  (Stein  jeigte  fid)  fo  fe()r  befeftigt,  bafe  feine 

tylafyt  imftanbe  war,  ihn  fortzunehmen."  So  erfuhren  wir  com 
Lüfter. 

£)er  gcftfultuS  beS  ̂ eiligen  beginnt  gegen  Mitternacht,  unb 

jwar  mit  Printen  unb  <Sd)maufen.  93on  ben  umliegenben  Drten 
aus  mad)t  man  fid)  etwa  um  jefyn  Ut)r  in  fternenfyeller  Sommer= 
nad)t  auf  ben  2ßeg,  meift  $u  gu|,  unb  nimmt  Vorräte  an  Söein 

unb  Speifen  mit.  So  langen  bie  einzelnen  geft§üge  nach  unb  nad) 

in  ber  ̂ ä'fye  ber  ̂ irdje  an,  unb  ba  beginnt  benn  baS  näd)tlid)c 
(Belage.  £)ier  unb  ba  finb  ̂ ö^erne  Tarife  unb  £ijcr)e  angebracht, 

bie  meifteu  aber  lagern  fid)  auf  bem  (Srbboben.  SBährenb  bort 

bie  ocrfdjiebenen  ©nippen  fid)  ben  greuben  bcS  Maates  ̂ n3eücI% 

oernimmt  man  aus  ber  £iefc  ben  bumpfen  Schall  beS  Tamburin, 

unb  ton  bemfelbcn  begleitet  nahen  anbere  Karawanen,  t>on  ben 

bereits  augelangten  begrübt,  geucr  lobern  §ier  unb  ba  unb  be= 
leuchten  phantaftifch  bie  bunten  Gruppen,  welche  in  antifer  Söeife, 

nämlid)  unter  Äußerungen  ber  greube,  baS  geft  beS  S.  Öiberatore 

begeben. 

9cäd)tlid)e  gefte  waren  bem  ()eibnija)en  Altertum  nid)t  unbefannt. 

3ur  geier  ber  @leufini|d)cu  gefte  gehörte  aud)  eine  nächtliche  gacfeU 

pro^ejfion,  unb  mehrere  bacd)ifche  grauenfefte  bewegten  fidj  im 

Tuntel  ber  9caa)t.  So  gefchah  es  in  regelmäßiger  Söieberfehr  am 

^3arnafe.  ̂ aufaniaS  (X,  $ap.  4)  erzählt  oon  attifchen  grauen, 

„welche  ein  3ahr  um  ̂   anbete  ben  Parnaß  befuchen  unb  §u= 
gleich  mit  ben  grauen  ber  SMphier  bem  3)iont)fo3  Drgien  feiern. 

Unterwegs  pflegen  fic  @horreigen  aufzuführen."  —  2öie  emft  bie 
Umwohner  beS  £>ar$e3  auf  ben  ölocfsberg  flauten,  fo  bie  Um* 

wohner  beS  ̂ arnajfeS  auf  biefen  SBerg,  inbem  fic  oon  bem  näd)t= 
liehen  Kultus  jener  Mänaben  erzählten,  $)te  £>irten  beS  ̂ arnafe 

nennen  noch  Fftt  bie  §öfye  beSfelben  £cnnc  bcS  Teufels  *).  %afy= 
reiche  ©ötterfefte  ber  Börner  fielen  jum  £eil  in  bie  9cad)t,  erfor= 

*)  greller,  ©riecf>iföe  SW^t^otogie  I,  568. 
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betten  alfo  ̂ Beleuchtung,  fo  namentlich  ba»  burd)  2lu3gelajfenheit 

berüchtigte  geft  ber  glora.  —  3n  beu  erften  3ahrhunoerten  nach 
Sonftanttn  gingen  auch  fold)e  üftacrjtfultc  auf  bie  Stirere  über. 

3m  fünften  ̂ ahrrjunbert  fchrieb  $Mgilantiu§,  ein  sßresbi)tet  in 
3JiarfctlIc,  auch  gegen  ffanbalöfc  $ftifebräud)e,  welche  fief)  bei  ben 

nächtlichen  ̂ Bigilien  an  ben  (Gräbern  ber  ̂ eiligen  geigten.  ®d)on 

ba$  Hon$il  51t  (Eloira  ̂ atte  in  feinem  fünfunbbretßigften  Stanon  be= 
ftimmt:  grauen  bürfen  an  ben  $3igilten  nicht  teilnehmen,  weil  oft, 

unter  bem  Sßorwanbe  bc£  ©ebeteS,  im  geheimen  Verbrechen  be= 

gangen  werben,  ©er  Kirchenlehrer  &tetonr;mu3  (f  420)  fchrieb 
in  feinem  Briefe  an  eine  gewiffe  öaeta,  bafe  bei  einem  fclchcn 

nächtlichen  Kultur  eine  Jungfrau  fid)  feine  ipanb  breit  oen  ihrer 

SRuttcr  entfernen  bürfe.  $>a§  war  jene  „tanta  morum  labesu 
(©ütcnoerfall),  worüber  2luguftin  fid)  befragt  (epist.  64).  3n 

ben  Siebern  be3  <&t.  Paulinus  üon  SRola  *)  werben  bie  nächtlichen 
Belage  erwähnt,  welche  mau  im  uierten  Saljtljunbert  an  ben  ®rä= 
bem  ber  ̂ eiligen  feierte,  ©er  53ifchof  Paulinus  betrachtete  bte3 

©tücf  §eibentum  mit  milbem  s2luge  unb  berichtete,  bie  Verehrer 
feines  ̂ eiligen  gelijc  gelten  cS  für  religiosurn  (©aa)e  ber  9fteü= 
gion),  folche  nächtliche  Slultusfefte,  bie  fieberlich  Drgicen  waren, 

3U  feiern. 

„Senn  idj  fenne  getoiß  tetn  angenehmeres  Xxadjim, 
wenn  feftüdbe  $reube  im  ganjen  S5olf  ftä?  Verbreitet, 

Unb  £od?[dnnaufenbe  ringS  in  ben  2Bo§nungen  ̂ ordjen  bem  «Sänger, 
@i§enb  in  langen  Sfteifyn,  ba  öott  tor  i^nen  bie  £afeln, 

<2te^n  mit  23rot  nnb  gteifd?  unb  lieblichen  23ein  aus  bem  äJiifdu'rug 
©cfjöpfet  ber  @d?enf  unb  tragenb  umljer  eingießt  in  beu  33e$er, 

®o  waS  beucht  mir  im  ©eifte  bie  fetigjk  Sonne  be$  2eben8." 
§omer,  Ob.  IX,  5. 

£)a»  ift  bie  £>omerifd)e  2eben3anficht,  welche  bis  auf  ben  heu= 
tigen  £ag  oa3  fübliche  Volf  in  §infid)t  feiner  gefte  hegt,  mit  benen 

e3  feine  ®ötter  ehren  unb  fiel)  felbft  dknu|  oeifchaffen  will, 

©arum  oerlegt  c§  einen  §auptteil  ber  rcligiöfen  gefte  in  bie  Stacht ; 

welche  ben  ©enuffbet  Sünmination  fowie  be3  geuermerfS  geftattet 

*)  ©ietye  unferen  erßen  Seil,  Kapitel:  günfee^unbert  3a^re. 
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unb  $u  bem  allen  ba£  fitere  5Rafjl  ̂ tnjufügcn  läfet.  5Ran  befuge 
5.  93.  ba3  ÜRad)tfeft  ber  Madonna  del  Carmine,  b.  I).  bie  SBigilie 

be3  gefiel ;  man  felje  ben  ̂ tftorifc^en  5Rarf tplaft  Neapels,  ben  Mer- 
cato,  mit  fingenben,  jed)enben,  fdjmaufenben  geftgenoffen  befefyt. 
©ie  genießen,  fic  wollen  geniefeen  unb  legen  fid)  in  biefer  £>infid)t 

feinen  S^ang  an.  ©er  tjolje  £urm  ber  Stirpe  S.  Maria  del  Car- 
mine ftra^lt  bann  oon  oben  bis  unten  in  §errlid)er  SSclcud^tung ; 

baS  $Reer  ift  bebeeft  mit  lidjtftraljtenben  Warfen,  eine  9cad)tftunbe 

nad)  ber  anbern  oergefjt  in  bacd)antifd)er  £uft;  man  geniefet,  ber 

eine  ben  2Sein,  ber  anbere  bie  9tad)c,  benn  nirgenb  tritt  bie  @ifev= 
fua)t  wilber  unb  blutiger  auf  als  bei  näd)tlid)en  geften.  SBer 

aber  mit  fcr)arfem  $uge  foldje  9cad)tfcenen  beobad)tet,  fie§t  nod) 

anbereS,  woburd)  tl)m  beriefen  wirb,  bafe  bie  TOnaben  beS  23ac= 

dmS  nod)  nid)t  üerfdjmunben ,  bie  Drgieen  beS  Sßarnafe  nodj  nict)t 

beseitigt  (inb  *). 

(Sin  nä'd)tlid)er  Kultus  befonberer  $lrt  erinnert  an  bie  33er= 
cljrung  beS  Sshüap.  2Bir  meinen  bie  fogenannte  ̂ nfubation. 

darunter  oerftanb  man  ben  SBraud),  bafe  man  eine  9cad)t  im 

Stempel  jenes  £>eilgotteS  jubraebte,  überzeugt,  im  «Schlafe  Dffcn= 
barungen  btefcS  ®otteS  in  £)infid)t  ber  Teilung  einer  Sfranfljeit  $u 
erlangen. 

S)ie  Sunft  beS  Sshilap  ging  weit.  2ilS  ber  unglücftia^e  £>ip= 
polt)t  uon  ben  hoffen  51t  £obe  gefdjleift  mar  unb  bie  ©Öttin  um 
biefen  iljren  ßiebling  trauerte,  brachte  SUfulap  £)ilfe.  „§ärme  bid) 

nid)t",  fptadt)  er,  „mieber  jum  ßeben  erweef  id)  ben  3Rann,  unb 

bie  ©puren  ber  Söunben  tilg'  id);  beS  ütobeS  ®efd)icf  meidjet  oor 
unterer  ̂ unft."  (Er  nat)m  bann  fyeitenbe  Kräuter,  berührte  breimal 
bie  93ruft  beS  &oten,  fpraa)  fyeilfräfttge  SBorte  unb  ermeefte  leß= 

teren  jum  2eben  **). 
Sluf  ber  £iberinfet,  wo  Ijeute  eine  $ird)e  ©t.  23artotomeo 

fte^t,  befanb  fidj  einft  ein  mit  einer  ipeilanftalt  oerbunbcncS  £>eilig= 
tum  beS  äsfulap,  eine  9cad)bilbung  beS  berühmten  Heiligtums  ju 

*)  @ie§e  unfcreti  britten  Seil,  Äctyitel:  Evoe  Bacche! 
**)  ©ie^e  unferen  streiten  Seil,  Kapitel:  @(§langenbere§vung.  —  Ooib 

Fasti  VI,  748. 
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(£pibauro3,  unb  §ier  liefe  ber  ®ott  fidj  fyxab,  im  Traume  £>eil= 

mittel  511  offenbaren.  SUtandje  römtfdje  löefi^er  brauten  ihre  mit 

ferneren  Krankheiten  behafteten  ©flauen  nach  jener  3nfel  unb  über= 

liefeen  fie  bort  ihrem  Sdjttffal,  woburcf)  fie  weiterer  (Sorge  für  jene 
Unglücken  überhoben  §u  fein  wähnten  (Suet.  (Staub.  Kap.  25). 

3n  ®rica>nlanb  hatte  fefulap  (2l3flepio3)  zahlreiche  Heiligtümer, 

wie  aus  ber  $fteifebefä)reibung  be3  sßaufamaS  erhellt;  alle  feine 
£empel  aber  würben  überftraljlt  üon  bemjenigen,  melier  @pibauro3 

einen  SBeltruf  oerfdjaffte,  wo  fidj  foftbare  Söeihgefdjenfe  unb  ja|t= 
iofe,  $um  Jett  auf  unfere  Qtit  gekommene  3nfd^rif ten  befanben. 

3m  ütempelbe^irf  bafelbft  mar  3ö§t§unberte  ̂ tnbura)  bie  auch  bon 

2lriftopr)ane§  erwähnte  3nfubatton  üblich-  —  ÖSfulap  gehört  $u  ben 
^ott^eitcn,  bie  fidj  troft  be3  offiziell  eingeführten  @§riftentum§  am 

längften  erhielten.  Sie  ho<h  man  ihn  ehrte,  erhellt  fdjon  barau3, 

bafe  man  ilm  ben  äRenfcrjenfreunb,  ben  König,  ben  £>eilanb  nannte*). 
Eluf  feine  £eilung3wunber  beriefen  fidfj  bie  Reiben  im  Kampfe  mit 

bem  ßhriftentum,  unb  bie  Kirche  glaubte  ihn  nur  babura)  befiegen 

§u  tonnen,  bafe  fie  bie  Söunber  ber  ̂ eiligen  ihm  entgegenftetlte, 

ohne  babei  bie  SBunber  be3  h^ibnifa^en  Gottes  ju  leugnen.  —  ©er 
Sftfyetor  2lriftibe3,  eine  geiftige  ®röfee  be3  ̂ weiten  3ahrDuKbert3  na§ 

S§rifto,  hat  xn  fc^nen  »Zeitigen  Sieben"  bem  Kultus  be3  fefutap  ein 
©enfmal  gefegt  unb  bewtefen,  wie  tief  ber  ®laubc  an  biefe  ®ott= 
heit  aua)  bei  ben  ©efrilbeten  murmelte,  ©r  berichtet  im  genannten 
SöerE  oon  ber  erwähnten  Sitte  ber  nächtlichen  3^^bation 

unb  behauptet,  jener  ®ott  fyabe  ihm  befohlen,  bie  träume  auf= 

jufchreiben. 
3ene  Sitte  befiehl  an  zahlreichen  Steden  Sübitalten<3  bi3  auf 

ben  heutigen  £ag.  23ei  Sftocera  liegt  ba»  Söunberheiligtum  ber 

SRabonna,  welche  unter  bem  tarnen  Mater  Domini  weit  unb  breit 

bekannt  ift.  Schon  mancher  hat,  in  ber  Kirche  fchlafenb,  £)ffen= 

barungen  oon  ber  SDRabonna  erhalten.  £>afe  man  folche  empfangen 
5U  §aben  behauptet,  wunbert  un§  nicht;  ftaunenäwert  ift  bagegen, 

bafe  man  bort  in  ber  SBigiliennacht  (15.  Kuguft)  Schlaf  finbet. 

*)  greller,  SRömif^c  Wyfyologk  ©.  609.  @te§e  biefen  Seil,  Äa%>.  II: 
3m  Älofter  9J?onte  (Safflno. 

Srebe,  ©aS  £etbentum  in  ber  röm.  Shrcfie.    IV.  12 
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£>er  nä^tüc^e  8arm  ber  geftgenoff  en ,  meldte  bort  bei  &run£  uno 

©d)mau3  fiel)  ergöften,  ift  betäubenb.  Slber  bie  SRabonna,  reelle 

Xräume  oertei^t ,  giebt  aud)  ben  «Schlaf. 

„2Bann  ©abeit  bcr  ̂ rieftet 
2)artrug,  unb  in  bcr  ©title  bcr  9ßa<$t  auf  geopferter  ©djafe 
2lu8gebreitete  §äute  tytnfanf,  unb  pflegte  beß  ©Plummers, 
©ie^ct  er  fdjtr>eben  um^er  biet  feltfatne  SSunbererf Meinung, 
Unb  er  bernünmt  bietfad)e8  Oetön  unb  §ält  mit  ben  ©öttern 

£e§re§  ©efprääV' 

<Bo  betreibt  Virgil  (SneiS  VII,  90)  eine  3nfubation.  %lid> 
finbet  fie  an  mehreren  ©teilen  ßalabrienS  ftatt,  5.  93.  beim  geft 

ber  Madonna  di  Pettoruto  am  8.  (September,  fomie  in  grancaoitla. 

Wlan  Ijat  oortyer  gelobt,  ftcf)  ber  Intubation  hu  unterbieten  nnb 

erroartet  oon  ber  äftabonna  träume  *). 
23i3  jeßt  Ijat  man  fid)  nie  oeranlafet  geferjen,  fotd)e  nädjtlicfje 

Slulte  §u  Verbieten,  nnb  in  ber  £§at  foll  bei  ben  meiften  fein 

®runb  ̂ u  einem  folgen  Verbot  oorliegen.  2Bir  finb  inbeS  über= 

$eugt,  bafe  man  l)ier  im  ©üoen  geroiffe  £)inge  auf  bem  ©ebiete 

be3  fittlidjen  £eben£  gan$  anberS  beurteilt,  al3  5.  Sö.  in  $)eutfcr;= 
lanb. 

2113  roir  un§  in  ber  geftnacfyt  com  28.  511m  29.  2luguft  ber 

cinfamen  Rtrcfye  be£  6.  £iberatore  näherten,  tönte  un3  fdjon  oon 

fern  ©ang  unb  ̂ lang  entgegen;  auf  bem  fteinigen  ̂ pfabe  trafen 

roir  morgend  gegen  oier  U§r  mit  pilgern  jufammen,  bie  offenbar 

nid)t  bie  $lbfid)t  Regten,  an  jenem  geftgclage  teilzunehmen.  @§ 

roaren  mehrere  gut  gefleibete  Söeiber,  roeldje  barfuß  unb  mit  ge= 

löftem  £aar  oem  Heiligtum  entgegentraten.  Um  oier  Ufyr  mor- 
gend roarb  bie  Zfyüx  besfelbcn  geöffnet,  unb  unter  benen,  meiere 

alsbalb  bie  $ird)e  füllten,  befanben  fidj  aud)  jene  SBeiber,  roetcfye 

biejen  ®ang  infolge  eines  ©elübbc§  gemalt  Ratten,  um  eine  bc= 
fonbere  ©nabengabc  oon  bem  ©anto  $u  erlangen.  ®elb  unb 

®elbc3mert  ging  rcid)ltd)  ein,  unb  mir  fa^en  am  Eingang  einen 

®eiftlid)en  fifcen,  ber  beibeS  in  Empfang  natjm.  3öa3  mir  in 

oerfcfyiebenen  SRabonnenfirdjen  früher  ttneberrjolt  faf)en  unb  ma£ 

*)  SBgt.  Dorsa,  La  tradizione  p.  71. 
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angemein  üblich  ift,  fafjen  mir  auch  hier  mteber:  eine  An^l  oon 

speijonen  näherte  ftd)  in  fieinen  (Gruppen  ftiedjenb  bem  ̂ Xltar  unb 
lecfte  babet  ben  gatfeboben  mit  ber  3unSe-  ̂ iefe  öeiftung  geflieht 

ebenfalls  infolge  eine»  ©elübbeS  unb  foll  baju  bienen,  ben  ipciligen 

für  befttmmte  fchroierige  öeiftungen,  23.  bie  §erftellung  eines 

Angehörigen,  geneigt  $u  machen. 

9?id)t  rocit  Dom  ©ingang  ber  ̂ ßofilip^  (Grotte  bei  Neapel,  ctmaS 
tiefer  als  biefe,  barum  Piede  di  grotta  (gufe  ber  ©rotte)  genannt, 

bcfinbet  fid)  eine  an  ber  Stelle  eines  &empelS  beS  ̂ ßriapuS,  befannt= 

lid)  ®ott  ber  grudjtbarfeit,  fd)on  fehr  früh  erbaute,  bann  oft  er= 
neuertc  $Rabonnenfird)e,  in  melier  ein  bunfleS,  im  bt^antinifchen 

(Stil  gehaltene»,  rounberthätigeS  $ftarienbilb  oerehrt  wirb.  £)iefeS 

23ilb,  ober  biefe  Sftabonna,  bezeichnet  baS  33olf  als  Madonna  di 

Piedigrotta,  bis  heute  baS  ̂ paÜabium  für  £mnbcrttaufenbe  in 

Stabt  unb  2anb,  $ur  3eit  keS  fübitalifcrjen  Königtums  baS 

sßallabium  beS  gefamten  Meiches.  £)ie  5Rabonna  felbft  erjagen, 
fo  er^tt  baS  Sßolf,  einem  ̂ ßriefier,  einer  üftonne  unb  einem 

(Sremiten,  benen  fie  Auftrag  erteilte,  it)r  bort  einen  Tempel  ju 

errieten.  AIS  man  $u  bem  (Snbe  ben  SBoben  burdjgrub,  fanb 

man  baS  j[e%t  oorhanbene  SBilb  bcrjelben,  roeldjeS  man  allgemein 

als  La  gran  Madre  di  Dio  bejeictjnen  Ijört.  £>aS  53ilb  ift  alfo 
eine  Art  ipünmelSgabe ,  beShalb  mit  ipimmelsfraft  berfe^en.  ©er 

Kultus  biefer  ÜRabonna  läfet  fidj  in  feiner  allmählichen  «Steigerung 

burch  mehrere  ̂ ofyxfyurtitxte  oerfolgen.  Schon  jur  Qzit  ber  fpa= 
nifctjen  ̂ errfchaft  mar  fie  eine  Art  üftattonalgottheit  mie  bie  Athene 

im  Parthenon;  fcrjon  bamals  warb  fie  oon  jebem  oorüber= 
fahrenben  Schiff  begrübt;  fchon  bamals  brachte  ber  £>of  als  fötaler 

ihr  am  8.  'September,  bem  £agc  Sftariä  (Geburt,  b.  h-  ein  ber 
Sßigilie  otefeS  &ages,  feine  93erer)rung  bar.  (Sine  Steigerung 
ttmrbe  bem  Kultus  unter  Karl  III.,  bem  erften  SBourbonen,  juteil, 

welcher  ihr  einen  Sieg  $u  oerbanfen  mahnte.  §8on  ba  an  trat 

bie  Madonna  di  Piedigrotta  als  Schuftpatromn  an  bie  Spige  beS 

ipeereS,  roarb  Sd)u§gottheit  ber  Staatsmacht,  ihr  (Geburtstag 
roarb  StaatSfeft,  unb  bie  feierlidjfte  StaatSaftion  beftanb  barin, 

bafe  fich  ber  König  alljährlich  mit  feiner  Kriegsmacht  jener  Wa- 
bonna  gleichfam  $ur  §eerfcf)au  fteflte.    So  blieb  es  unter  ber 

12* 
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bourbonif  d)en  fjftegtetung.  2lm  Nachmittag  beS  7.  September  er= 

folgte  jebeSmal  bte  sßarabcaufftctlung  bon  etwa  40  000  3fcann 
Solbaten  com  Sd)lo|  bis  $u  bcr  genannten  Kirche,  bann  bte  Sluf= 
fahrt  beS  §offtaate§,  an  bcm  alles,  mag  im  $cid)e  ©lanj  unb 

Stellung  fyattt,  teilnahm;  bte  föntgltcfye  gamtlie  betrat  mit  ®e= 
folge  bic  Kirche,  beugte  baS  Knie  bor  bem  wunberthätigen  Silbe, 

braute  ber  3Rabonna  ein  ©olbopfer  unb  50g  unter  Slanonenbonner 

lieber  in  bic  KönigSburg  %uxi\d.  £)te  Untertanen,  weld)e  fein 

größeres  gefi  rannten  als  btefeS,  famen  bann  in  ©Omaren  aus  ber 

S^ä^e  unb  weiteften  gerne  gepilgert,  berweitten  fym  tagelang,  baS 
§oftt)eater  warb  für  einen  Slbenb  ben  nieberen  Stänben  geöffnet, 

königliche  ©arten  begleichen,  Saturnalien  mürben  in  unb  bei  ber 

©rotte  gefeiert,  fa)ranfenlofe  greifet  Ijerrfdjte,  unb  bis  auf  biete 

teilen  um  bie  £>auptftabt  blieb  es  bis  1860  ©Ute,  bafe  bei 

(St)efd)ltefeungen  bonfeiten  ber  grau  baS  Versprechen  bem  (Ehemann 

abberlangt  würbe,  fie  wentgftenS  einmal  im  ßeben  nach  biejem 

(§rbenfeftparabicS  gelangen  ̂ u  laffen.  ©er  fönigliche  ©lanj  ift 

berfd)wunben ,  ber  bolfstümlia^e  geftfultuS  biefer  $Rabonna  ge= 
blieben. 

Mannigfache  Vorbereitungen  nehmen  lange  Qcit  in  Aufprucf), 

bor  allem  bte  ̂ uSjajmücfung  ber  Kirche,  fowie  ber  in  ber  S^ä^e 

befinblid)cn  Strafen  unb  splafce.  2lm  7.  September  ift  biefelbe 
bon  bieten  $ccnfd)enmajfert,  welche  fommen  unb  get)en,  erfüllt. 

S)aS  §od)amt  toirb  unter  fet)r  weltlichen  9Jcufitauffüt)rungen  ge= 
Ratten;  ®aben  werben  bargebrad)t;  bie  iöcid)tftüt)tc  flehen  nie  leer. 

Set)r  gewö^ntid)  ift  es,  bafe  man  baS  §auptfd)iff  bcr  Kirche  burd)= 
friert  unb  bis  $um  §>oct)altar  ben  33  oben  mit  ber  3un9e 

teeft.  Als  im  3ar)re  1857  bie  (Spolera  in  Neapel  l)errfa)tc, 

brachte  bie  bamalige  Stabtoerwaltung  in  feierlichem  Aufzug  ber 

Madonna  di  Piedigrotta  baS  (Mübbe  bar,  it}r  atljät)rlid)  am  geft= 

tage  für  alle  3u^nft  jwölf  £>ufatcn  opfern  $u  wollen.  Seit  1860 
hörte  bieS  inbeS  auf.  93ei  bem  geft  bon  1882  gefd)ah  folgenbee: 

@in  alter  9Jcann,  Angehöriger  einer  ber  älteften  AbelSfamtlien  ber 

©tabt,  liefe  fich  in  bie  Kirche  tragen  unb  erfüllte  jene  unterlaufene 

$ftiü)tübung,  inbem  er  jwölf  alte  ©olbmünjen  ber  SJcabcmna  bar= 
brachte,  ein  Söcifpict,  welches  unter  feiner  zahlreichen  Begleitung 
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Nachahmung  erroecfte.  £)iefe  Thatfache  erregte  ba3  ̂ öd)fte  2luf= 
fer)en;  ein  ttexifaleS  Statt  berichtete  bicfelbe  bt3  in  bie  fleinften 

©tnjclfjctten  unb  fagte:  „©ie  legten  ba3  (Selb  ju  güfeen  be3 

munber tätigen  £3itbe3"  (Taumaturga  imagine).  2lm  Nadjmittag 
unb  gegen  2lbenb  be3  7.  ©eptember  füllen  fid)  bie  Umgebung  ber 

$ird)e,  bie  benachbarten  langgeftreeften  ©trafen  unb  breiten  ̂ ßlä'ße 
mit  unabfer)barcn,  lärmenbcn  ̂ ßolfsmaffen  unb  ba§  buntefte  $Rarft= 
treiben  beginnt.  SDie  Teilnehmer  an  biefem  Weiteren  Volfe treiben 

gehören  ben  nieberen  ©tänben  an;  bie  befferen  ©täube  beteiligen 

fict)  an  bemfclben  ntctjt.  ©djaren  jietjen  mit  SRufif  auf  ben  geft= 
pla%f  beffen  ©auptftrafee  mit  einer  laugen  ̂ ci^e  Don  Triumphbogen 

gefcrjmücft  ift,  Don  baten  mit  anbreerjenber  £>un!elt)eit  Taujenbe 
Don  bunten  Sämpdjen  ein  ÜJceer  Don  £id)t  Derbretten.  Um  btefe 

3cit  [türmt  bie  rcilbe  §öanbe  ber  Straßenjungen  t)erbei,  beren 

Neapel  Diele  t)unberte  jählt,  faft  alle  mehr  ober  minber  IjerrenloS, 

in  Sumpcn  getiefter,  unb  Dielfad)  SRefrutcn  be»  Verbrechend.  Nicht 

wenige  unter  Unten  gehören  ber  beftend  organifierten ,  in  Nang 

unb  ©tufen  georbneten  Verbrechergemeinfd)afl  ber  Samorra  an. 
SBie  eine  ©d)ar  roitber  Tiere  [türmen  btefe  Vanben  am  $lbenb 

be3  gcjtrages  fyxM,  jeber  bieler  Knaben  mit  einem  3>nftrument 

Don  tnfernalifcher  Natur  Derfer)en,  unb  faum  finb  jte  angelangt, 

fo  fttmmen  nid)t  nur  bie  übrigen  Minber,  fonbern  auch  bie  meiften 

©rroachienen  mit  ähnlichen  3nftrumenteu  in  biefe  £ölknmufi£  51t 

@§ren  ber  magna  uiater  ein.  Sßir  §aben  und  bei  geftgenoffen 

nach  biefem  brauch  erfunbigt  unb  nie  eine  anbere  Slntroort  er= 

halten  ald:  Quest'  e  uso  antichissimo ,  bieg  tft  uralter  brauch. 
(Stroa  um  10  Uhr  nachts  beginnen  bie  ßüge  ber  geftgenojjen, 

roclche  fich  ber  sßofilip=®rotte  juioenben  unb  biefe  nad)  unb  nact) 
mit  tofenben  5ftenfd)enmaffen  anfüllen.  £>er  Tunnet,  roelcher  fchon 

jur  Qtit  bes  2htguftu3  eriftierte,  unb  ben  bad  Mittelalter  für  ein 

Söerf  bed  „ßaubererd"  Virgil  ertlärte,  jeigt  in  feiner  SRitte  eine 
©eitenhörjle,  rodete  jur  ̂atferjeit  bem  Shtltud  bed  perfifchen  $ftithrad 

biente  unb  ̂ eutyatage  eine  Dielbefud)te  SRabonnenfapelle  abgiebt. 

3n  btefer  Capelle  ftanben  roir  in  ber  ̂ eftnadjt  unb  fafjen  bie  Ver= 

ehrcr  ber  magna  mater  Dorbeiychen.  3>n  ̂   ̂ ilbe  ®efd)ret,  in 

bie  fd)riüen  Töne  infernalifd)er  Snftntmente  flingt  ber  bämonijdj 
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bumpf  raufdjenbc  £on  ber  mit  gellen  begangenen  ipanbpaufe, 
bes  3nftruments  für  ben  Kt)belcfuttus  unb  93acd)usbienft.  Die 

einzelnen  ßüge  füllen  bie  ©reite  ber  ©rotte  aus ;  ppfcnb,  tanjenb 

nad)  bem  $one  ber  oon  SBcibcrn  t)od)  gcfd)mungenen  §>anbpaufen 

ftürmen  fie  batjer.  3>ene  SBctber  mit  fltegcnbem  £>aar  rufen  bie 

5Ränaben  bes  Saccus,  bie  mir  auf  pompejaniferjen  Silbern 

ober  auf  uralten  3ftarmorreliefs  griecfjiidjer  Shinft  erblicfen,  ins 

©ebärf)tnis.  gaefetn  merben  gefcrjmungen ,  3^n3^nÖe  führen  t)icr 

unb  ba  Reigentänze  in  milbem  SBirbel  auf,  einzelne  lieber  er= 
tönen,  beren  ©inn  mir  leiber  oerftcljen,  meil  uns  ber  53olfsbialcft 

nid)t  unbefannt  ift.  $Berfd)meigen  mir  ben  £inn.  <§o  mögen 
biete  Waffen  in  ber  ©rotte  I)in  unb  I)er.  Um  5Rittcrnad)t  er= 
feinen  SüRaslcnjüge,  teils  ju  gufe,  teils  §u  ̂ferbe;  jebes  ber 

jmolf  ©tabtquarticre  Neapels  liefert  fjicr^u  fein  Kontingent,  ©attyren, 

gaune,  anbere  TOfegeftalten  glaubt  man  ju  feiert ;  jügellofer,  milber 
mirb  bas  ©ebal)ren;  mir  erleben  eine  ber  milbeften  ̂ cenen  aus 

ben  Dionrjfien  Sillens.  93alb  nad)  9Jättcrnad)t  erleibct  bie  geft= 
natf)t  ber  magna  mater  eine  Untcrbred)ung ;  es  mirb  in  ber  ©rotte 

bas  neue  ̂ tebigrottalieb  bon  einem  (Sljor  funftgeübter,  ambulanter 

länger  unb  ̂ Diufifanten  §ur  ̂ luffüljrung  gebraut.  (§s  ift  bies 

eine  2lrt  mufifalifdjen  Söettfampfes ;  benn  mehrere  Komponiftcn 

bringen  an  biefer  Stelle  unb  in  biefer  ©tunbe  iljre  neuen  Kom= 
pofitionen  oor  ben  ̂ öotfsmaffen  ju  ©eljör  unb  ringen  um  ben 

SBeifaOL  Der  Jert  ift  meift  fabe;  an  ̂ ßinbar  unb  feine  §i)mnen 
Ijaben  mir  nia)t  $u  benfen,  an  93otfslieber ,  mie  fie  ber  Dcutfcfce 
fennt  unb  liebt,  cbenfo  menig. 

©er  gried)ifa>römijd)e  Kultus  fannte  fein  geft  oljne  gcftfajmaus. 

2öie  nun  bas  fübttalifdje  3ßol!  bis  jefct  nur  religtös=fird)tid)e  gefte 

befiftt,  fo  ift  ifym  ebenfalls  ein  geft  or)ne  ben  burd)  bie  Religion 
felbft  geheiligten  geftfd)tnaus  unbenfbar.  Die  geft§efatombcn  finben 

bie  geftteilnelmter  in  ber  <5taM  guortgrotta,  am  anberen  Ausgang 
bes  Tunnels.  Sötr  I)abcn  mit  eigenen  klugen  gefetjen,  mie  fid) 

biefe  @tabt  in  jener  9^act)t  fojufagen  in  einen  einigen  geft= 
^efatombenplag  oermanbelt,  ja,  mie  Die  %ifdje  unb  SBänfe  faft  bie 

ganje  @trafee  einnehmen,  meldje  oon  ba  bem  $Recre  jufü^rt.  Die 

3afjl  ber  an  folgern  „Dpferfd)maus"  $eilnebmcnbcn  foü  in  jener 
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iRad^t  ifentgffenS  50  000  betragen;  fclbft  ber  Örmfte  opfert  biefem 

©enufe  ba3  leftte  Shipferfiüc!  feines  23efi§e3.  £)a§  nädjtlu^e  geft= 
gelage  bauert  bi§  gegen  3  Uljr  morgend.  $)ann  beginnt  eine 

bämonifdje  SRafcrei.  £)er  geftraufdj  Ijat  fidj  ber  SBolfömaffen  6e= 
mäd^ttgt,  33acd)u3  bie  ©inne  umnad)tet.  SÖtlbe  2lngeficf)ter  fafy 

td),  funfclnbe  Slugcn,  fjörte  fdjaßenbeS  ©elädjter,  ©efdjrei,  ©ebrüfl. 

£)ie  Waffen  mögen  burcft  bie  ©rotte  jnrücf,  ber  Öärm  toft  nrie 

ba3  ®e£)cu(  eine3  ben  SBalb  burd)rafenben  DrfanS.  £>ie  ©rotte 

füllt  fidj,  man  rennt  borroärtS,  bann  toieber  ̂ urücf,  bie  Raufen 

mifd)en  fidj,  Knäuel  bilben  unb  löfen  fidj,  man  fd)tt>ingt  bie  £mte, 

gacfeln,  Keffer,  man  grunzt,  pfeift,  fdjreit,  bie  Xöne  f)ören  auf, 

menfd)lidj  $u  fein.  £)iefe  oom  Taumel  geirrten,  in  »Uber  Drgie 

tofenben  Raufen  bredjen  gegen  4  Uljr  nad^ts  aus  ber  ©rotte  Ijer= 
cor,  5Ränner,  Jünglinge ,  Söeiber,  $Räbdjen,  Raufen  ftürjen  fidj 

auf  Raufen,  fie  tanken,  fpringen,  mälzen  fidj  auf  bem  SBoben,  bte 
«nblidj  bor  ber  £age3fjetle  biefer  §crenfabbat  oerfdjnnnbet. 



Helmte*  fuqritel. 

|>et  $$ntntexftex. 

Unfere  beutfdje  mit  bem  ©djul^mang  oerbunbene  SßolfSfdjule 

^at  man  im  romifdjen  Altertum  nirf)t  gefannt.  3ft  ̂ aifer^eit 

flimmerte  fia)  bex  (Staat  mor)l  um  ba3  fjöljere  <Sdmlmefen,  um 

ba3  ntebere  aber  nidjt,  unb  t>ielfaa)  mar  ba£  (Sdjulmefen  ̂ ommunaU 

unb  sßrioatfadje.  $Bon  feft  angeheilten  @(ementar(et)rern ,  folgen, 
bie  feftc  SBefolbung  genoffen,  mar  nid)t  bie  Sftebe,  Auffalten  für 

2lu3bilbung  con  ̂ oltefcf)uUer}rern  waren  niajt  Dorr)anben,  bie  fokale 

©teöung  berfelben  eine  niebere,  iljre  (Einnahme  fümmerlicfc.  $afy= 
lofe  ©rabbenfmäler  unb  3>nfcr;riften  finb  uns  au3  bem  Altertum 

bewahrt,  unter  itjnen  ein  einjige^  £)enfmal  für  einen  ©djulmeifter, 

ein  ©rabftein  mit  Relief  *),  meines  einen  auf  §ot)em  ©tuljl  fi§en= 
ben  älteren  $Rann  barfteUt,  iljm  jur  rechten  fielet  ein  ̂ nabe,  jur 
Unten  ein  3RäbO)en. 

$113  ©d)uf$atrcmin  ber  (sdmlmeifter  in  Rom  galt  TOneroa, 

meldje  3UDena^**)  au^  3u*en  ®rünben  itftK  befdjeibene"  nennt, 
benn  fetyr  bef Reiben  unb  färglidj  mar  ber  @olb  jener  @lementar= 

leerer.  3§r  £or)n  fjiefe  ba3  5Rinert>ale  unb  mürbe  am  3a§re3feft 
ber  genannten  ©ötttn,  TOtte  SOcärj,  entrichtet,  öeiber  erhielten 

bie  ©djutmeifter  nidjt  immer  ben  mofylüerbtenten  ßoljn.  Doib 

gafti  III,  829  fagt: 

*)  ̂ neblänber,  ©tttengefdn^te  $om8  I,  443. 
**)  @at.  X,  116. 
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„3$r  cmdj,  öfters  geprellt  um  bett  Mm,  ©cfyulmeijter,  entjieljet 

92tc^t  \l)X  bie  ©abe,  fie  fü^rt  (Stüter  toon  neuem  eud)  ju." 

2ln  biefe  armen  ©chulmcifter  mufetc  tdj  benfen,  fo  oft  mir  Äunbe 

marb  oon  folgert  ̂ 8olf^fd)uUcJ)rern  Italiens,  bie  lange  &it  auf 

bie  Sluöja^lung  ttyreS  unbegreiflich  tummerlid)en  ©ehaltcs  märten 

muffen  unb  baSfelbe  bismeiten  gar  nidjt  erhalten.  SDic  legte  5Rad^= 
rid)t  biefer  Slrt  fommt  aus  SJcongrajfano ,  einem  ©täbtehen  bei 

©ofenja.  ©ie  3c^ung  „©iniftra"  f abreibt,  bafe  genannte  f leine 
Commune  fid)  in  fd)led)ter  ginan^lage  befinbet,  ohne  Hoffnung  auf 

SBcfferung.  ,,©ie  Öc^rer  öeifd)mad)ten  in  üftot,  fie  haben  taufenb= 
mal  gefleht,  aber  nichts  erhatten,  ©er  ßefjrer  ̂ i^igati  mu&te  $u 

ben  gelbfräutern  feine  3uPU(^t  nehmen,  um  fid)  ̂ u  fälligen.  @r 

märe  »erhungert,  menn  man  ihn  nicht  bura)  Sllmofen  unterftüftt 

^ätte.  ©ie  Se^rerin  hat  längere  3«t  nur  fchmar^eS  SÖrot  gehabt, 

um  ben  junger  $u  füllen,  unb  biefc  Nahrung  ̂ atte  fie  fid)  ge= 
liehen.  2lfle  (Einnahmen  ber  Commune  finb  mit  93cfd)tag  be= 

legt."  —  ©o  unerhört  bieg  füngt,  fo  wahr  ift  es  bod)  unb  erregt 
bei  benen,  bie  mit  beut  fübltchen  öeben  oertraut  finb,  fein  ©r= 
ftaunen.  ©er  öffentliche  Unterricht  gilt  ben  Rommunalbehörben 

noch  immer  nicht  als  §auptfad)c,  fonbern  als  Siebenfache.  Söenn 

man  ben  ̂ ufmanb  für  gefte,  geuerroerf,  ShiltuSprad)t  bem  ©d)ul= 
mefen  juroenbetc,  fo  märe  mit  einem  Schlage  geholfen.  @tft  feit 

1860  ift  Oon  einem  ftaatlich  georbneten  s£olfSfd)ulmefen  überhaupt 
bie  SRcbe.  33iS  1860  ̂ errfc^tc  im  ©üben  bie  $ird)e,  unb  biefe 

hat  fich  um  baS  33olf3f<§ulroejett  nid)t  geflimmert.  23tS  1870  mar 
es  ebenfo  im  ̂ irchenftaat ,  oon  SßolfSfdmlen  feine  Siebe!  @tne 

3üufitation  bes  (fienbS,  in  metchem  fich  oiele  93olfSfantllehrer 

Italiens  befinben,  bilbet  eine  Nachricht  aus  Spanien. 

©er  „3ntparciar'  ichreibt:  „3n  bem  ©iftrift  oon  9ßete5= 
Malaga  ift  abermals  ein  ©crjulmeifter  oerl)ungert,  bem  bie  ©emeinbe 

30  000  Realen  (6000  maxi)  fchulbetc.  3m  3ult  1889  fanbte 

ber  jegt  SBcrftorbcne  bem  ®ouüerneur  oon  SDcalaga  ein  ©dreiben, 
in  rocld)cm  er  mitteilte,  er  merbc  bie  ©crjule  fd)lic%cn  unb  fich 

irgenbmo  Arbeit  fuchen,  bie  ihm  roenigftenS  ̂ u  effen  erlaube.  2US 

ber  ßehrer  bann  feine  ©rohung  mirflid)  ausführte  unb  bie  <Sd)ule 
fchlofe,  erfchien  ein  Untcrrid)tSinfpeftor ,  roelcher  ben  &hrer  im 
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ttefften  (Stenb  unb  infolge  ber  Entbehrungen  bereite  arbeitsunfähig 
unb  bettlägerig  oorfanb.  Sluf  ben  53crid)t  biefcS  Beamten  ftn 

forberte  ber  ©ouoerneur  t>on  Malaga  ben  2It)untamiento  (®emeinbe= 

rat)  auf,  bem  ©dmlmeifter  einen  $eil  feinet  großen  ®utfyaben3 

au^u^len.  SBetgeblidj ;  ber  5ftann  §at  feinen  9teal  erhalten.  Sldjt 

Monate  §at  er  nodj  mit  bem  (Elenb  gefämpft.  $c^t  §at  ber  £ob 

feinen  Dualen  ein  (£nbe  gemalt.  2Bäf)renb  fo  in  (Spanien  bie 

SBolf$fa)ule  nad)  fur^em  Sluffdpung  mieöcr  §um  Ijungernben,  mife= 
fyanbclten  unb  mifcadjtcten  ©tieffinb  wirb,  nehmen  bie  Softer  oon 

neuem  in  einer  SBeife  §u,  bie  fctbft  bort  manches  bebenfltdje  $opf= 

fdjütteln  §croorruft.  (So  Ijat  Barcelona  $ur  Qtit  nid)t  weniger  als 

fünfunbfünf^tg  9ftönd)3  =  unb  üftonnenflöfter  aufjuweifen,  mäl)renb 
adjt  im  93au  finb;  faum  bie  §ätfte  biefer  getftltdjjen  ®enojfen= 

fdjaften  mibmet  iljre  £§ätigfeit  Se^rjroecfen  ober  ber  Sfranfen= 

pflege"  *). 
^Dic  3e^un3  „  Controversia "  in  SRabrib  maä)t  folgenöe  $ln= 

gaben:  3>n  Spanien  finb  4220  SRöndje,  mclcfye  25  Drben  unb 

221  Softem  angehören.  ©a§u  25  000  Tonnen  in  154  Drben 

unb  1009  Rlöftern.  3n  30  3>a$ren  mar  eine  bebeutenbe  3unaljme, 

bie  Drben  ber  Wonfyz  t)aben  einen  3umad)3  oon  17,  bie  Softer 

oon  170,  bie  $ftöndje  oon  5000  erhalten;  bie  Drben  ber  Tonnen 

fyatten  einen  3utt)ad)§  üon  146  >  ̂   Tonnen  oon  15  000!  — 

SMrbe  man  in  (Spanien  bie  Einkünfte  ber  Softer  auf  bie  23olf3= 

fdmlen  oerroenben,  fo  märe  legtereS  bejfcr  geftcllt.  — 
SBcnn  bie  SBoltefdjule  imftanbe  märe,  ben  ®lanj  ber  SUrdje 

5U  err)öt)en,  fo  mürbe  leßtere  fidj  um  fie  fümmern.  <Sie  r)at  fünf= 

jelmfnmbert  3>aljre  §tubura)  ben  93olföunterrirf)t  gänjlia)  oernadj= 
läffigt,  bcnn  er  biente  nid)t,  um  tfjren  @Han$  $u  mehren. 

Slm  3.  3uli  1890  marb  in  ber  Stirpe  ©t.  Nicola  $u  Neapel 

*)  3n  Italien  werben  jatytreidbe  ©eißtid&e  im  SDtenft  ber  2>olf$fdmte 
toerroenbet,  benn  e$  fe^tt  an  2etyrfräften.  2ludj  in  leeren  @ä?ulen  ftnb 
gatylreid)e  ̂ riefter  angepeilt,  roeit  au$  ba  anbere  2e§rfräfte  nidjt  ju  $a&en 
finb.  SBeibeö  ift  ein  ̂ otbe^elf  jum  eäjaben  be8  <S#ultüe[en8.  (58  ijl  6e- 
jeia?nenb,  baß  9ftäba;en  unb  Knaben  audj  im  fril^ejten  Hilter  getrennt  unter* 
rietet  »erben,  erftere  ftetS  toon  Seherinnen.  2>tefe  Trennung  finbet  6efannt= 
liä)  im  beutfdjen  9Sott8f<$uttt>efen,  roenigjienö  auf  bem  Sanbe,  nidjt  jtatt. 
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ein  fech^hnjähriger  Sieger,  ben  ein  Kapitän  au3  Slfrifa  mitgebracht 

§atte,  getauft.  Qu  bem  @nbc  marb  bie  benfbar  größte  3cremonten= 
pxad)t  jur  2lnmenbung  gebracht.  @in  93ifchof,  unter  Slffiftenj  meler 
Shnonifcr  unb  aa)t  djtnefü^cr  Sllerifer,  nahm  ben  üftegerjüngling 

am  Zfyox  ber  Kirche  in  (Empfang;  ein  @ängerd)or  t>om  X^eater 
in  93erbinbung  mit  grofeem  Drd)efter  führte  ein  $on$ert  auf. 
mar,  mie  ein  23crid)t  fagt,  eine  erhabene  dolcezza  nel  misticismo 

del  rituale.  dreimal  fü%te  ber  Täufling  ben  gufeboben  be<§  211= 

tar£,  morauf  ber  (Srorci3mu3  erfolgte,  inbem  ber  93ifd)of  £aglia= 
tela  (auf  beutfd)  2einmanbfd)neiber)  ben  Dämon  (il  genio  del 

male)  auftrieb.  —  Söir  fehen,  mie  man  bie  (Gelegenheit  jum 
®län$cn  benußt.  2öa3  tfjut  man  für  ben  Unterricht  be3 
93olfee?? 

Millionen  unb  mieber  Millionen  l)at  man  gefdjenft  für  Kirchen 

unb  $löfter,  für  bie  dkünbung  uon  SBoltefchulcn  nichts. 

Der  53emeggrunb,  melier  %anfenbe  uon  ©chenfutigen  an  £ird)en 
unb  £löfter  oeranlafele,  mirb  in  Dokumenten  unb  3njcf)riften  ̂ ar 

ausgesprochen.  Qaf)ixäd)c  ®chenfung§urfunben  fafj  td)  in  Sllöftcrn, 
5.  53.  in  Trinitä  della  Cava,  unb  lag,  bie  ©djenfung  fei  pro 

saluta  animae  et  pro  remedio  peccatorum,  aljo  al3  Seelenheil 

unb  al»  ©ü^nmittel.  Robert  ©ui^carb  bem  Eiligen  5ßat= 

t^äu^  ben  jeßigen  Dom  in  Salerno  baute,  fpracr)  er  feine  ©e= 
banfen  in  einer  Sufc^rift  flat  au§: 

„A  duce  Roberto  donaris,  apostole,  templo. 

Pro  meritis  regno  donetur  ipse  superno  *). 

Die  Kirche  l)at  nie  @d)cnfungen  jum  heften  be3  33ol^fa)ul= 
mefen3  empfohlen. 

ÜJargenbS  in  Sübttalien  finbet  man  öffentliche,  für  ben  Qwtd 

ber  ̂ Bolf^fchule  errichtete  (Sebäube,  nirgenb3  Dtenftmofmungen  für 
bie  öehrer.  @3  ift  fo  geblieben,  mie  e»  $ur  römifchen  $taifer$eit 

mar.  Die  Mume  für  ben  Unterricht  ber  ®tnber  be3  SBolfeS  finb 

gemietete  öofale,— oft  erbärmlicher  Slrt ;  bie  Sekret  molmen  ebenfalls 

*)  $)u  mirft,  Sfyojlel,  bom  #er$og  Robert  mit  einem  £emtoel  befcfyinft. 
2Köge  er  für  feine  SSerbtenfte  mit  bem  Himmelreich  befd)enft  »erben. 
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in  SRietroo^nungen.  —  3n  ken  ©täbten,  namentlich  ben  größeren, 
fomie  and)  in  öanbbiftriften  finb  natürlich  jeftt  öffentliche  9SolfS= 
faulen,  aber  bie  antife  Vorliebe  für  Privatunterricht  ift  immer 

noch  oorhanben.  ©abei  ̂ anbelt  es  fich  natürlich  um  $iuber  befjerer 

(©tänbc.  3m  faiferlichcn  SRom,  mo  bie  Qafy  ber  Öefjrer  aller  ©rabe 

grofe  unb  baS  SBcbürfni»  nach  Elementarunterricht  atlfeitig  oor- 
hanben  war,  blieb  bod)  eine  3Jcajfe  beS  Proletariats,  beffen  ̂ inber 

feinen  Unterricht  erhielten.  3™  chriftlidjcn  Neapel  mar  eS  3^ 

hunberte  hinburcf)  ebenfo.  9Jcan  benfe  an  bie  ßa^aroni  unb  ihre 
®efcrjid)te. 

©er  üftame  ßa.^aro  entftanb  §ur  3e^  ber  fpanifdjen  ̂ Bt§c= 

fönige,  als  ber  SBohlftanb  beS  £anbeS  fich  faft  auf  -  SRutl  rcbu= 
gierte.  Viele  lebten  bamalS  in  Neapel  mie  bie  Silben,  ̂ ctbergten 

in  £)öt)len  unb  übten  alle  möglichen  Verbrechen,  ©er  (Scherzname 

Safari  marb  biefer  klaffe  balb  als  offiziell  angenommener  9came 

$uteü. 
©te  $afy  fola^er  Öa^att  flieg  in  Neapel  auf  30  000,  lauter 

$lrmc,  iBcttler,  ©iebe,  Xumultuanten,  fdjlimmer  als  bie  Snbianer. 

©ie  Vi^efÖnige  Neapels  betrachteten  bicfe  ßa^aront  als  einen 

»Staub  unb  butbeten,  ba|  fie  jebeS  %af)x  einen  Häuptling  mahlten, 

mit  bem  ber  St'önig  amtlich  oerrjanbelte.  Ein  folcher  Eapo=2a^aro 
mar  §.  23.  SRafanieflo  *). 

„Um  bie  TOttagSjcit  liegen  im  PortifuS  einer  glänjenoen 

Kirche,  S.  Francesco  di  Paola,  im  2lngefid)t  beS  königlichen  <Sd)loffeS 

hunbert  unb  hunbert  Sa^aroiü  fchlafenb  auSgeftrccft,  in  unschönen 

Gruppen,  mit  jerrijfenen  Söä'mfern.  3<h  badjte  an  bie  i^ajjaroni 
beS  alten  SRorn,  bie  mohl  auch  io  in  ben  (Säulenhallen  beS  Pom= 

pejus  unb  beS  SluguftuS  Siefta  gleiten  #  nur  Ratten  fie  ®etrcibe= 

marfen  in  ber  £afd)c  unb  bieje  haben  feine."  (So  f chrieb  oor  ca. 
breifeig  3^hren  ©rcgorooiuS.  3C&*  fyat  fich  manches  gebeffert,  aber 

nicht  burch  Vcrbienft  ber  Slirdje.  Sticht  ber  lefttcren  hat  man  $u 

banfen,  bafe  ber  5Ramc  Copaxone  jeftt  &u  einem  (Schimpfnamen 

(£ump)  gemorben  ift.  Vis  ̂ cute  hat  eine  (Stabt  mic  Neapel  £au= 
fenbe  fold)er  Sttnber,  bie  mit  feiner  ©dmlbauf  in  ̂ Berührung  fom= 

*)  Colletta,  Storia  I,  169. 
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men.  2BaS  bie  Stirere  fünf^er)nhunbert  3ar)re  öerfäumt  hat,  ̂ olt 

fidj  nur  ferner  roieber  ein  *). 
Reichere  gamitien  3taüen3  hm  tömiie^en  $aifer§eit  liefen  fidfj 

Lehrhafte  für  ben  l)äu^ltci)en  Unterricht  aus  ©rtedjenlanb  fommen, 

heutzutage  fommen  namentlich  weibliche  Lehrkräfte  aus  $)eutjctjlanb 

unb  ber  ©djroei$;  ledere  haben  feine  beffere  (Stellung  als  bic  er= 
tteren,  beren  Sage  uns  Lucian  im  feiten  3a^§unbcrt  in  feinen 

Satiren  gefcrjilbert  6at.  Unzählige  klagen  ̂ örte  33erfafjer  aus  bem 
SRunbe  beut|cf)cr  Lehrerinnen.  @tn  £>au3lefjrer,  Dr.  phil.  au» 

£)eutfchlanb,  flagte  mir,  bafe  fein  ©crjüler,  6or)n  eines  SBanquierS, 
i^n  mit  einem  @tocf  gefchlagen  §abe.  £)tefe  unb  jahlloje  anbere 
^Berichte,  bie  mir  Don  Lehrerinnen  zugegangen  finb,  waren  mir  ein 

@cho  ber  Satire  bcS  Sudan,  betitelt:  „Über  baS  traurige 

LoS  ber  (belehrten  für  Lohn  in  oornehmen  Käufern/ 

©tc  Satire  beginnt:  „2öaS  werbe  ich  3uer|t  unb  was  julegt  bir, 
lieber  greunb,  erzählen,  wenn  ich  föil&ern  foü,  wie  Diel  bte  Firmen 

$u  leiben  unb  $u  tlmn  gelungen  finb,  bie  fidj  für  Lohn  an  biete 
deichen  oermieten,  ©er  ©toff  ift  mannigfaltig  unb  ich  ̂ n^ß  baS 

Leben,  welches  biefe  Unglücf liehen  führen,  ziemlich  genau,  freilich 

nicht  aus  eigener  Erfahrung,  ©lücfüchcrweife  mar  ich  nie  in  ber 

Lage,  eine  folche  Erfahrung  $u  machen  unb  bie  (Söttet  mögen 

Oerhüten,  ba|  es  fo  weit  mit  mir  fomme**)." 

*)  2)te  obligatorifd)e  (§lementarfd?ute  Statten^  umfaßt  einen  $urfu8  öon 
nur  jtoet  3at;ren.  2öer  nadj  fo  furjer  Sernjett  bie  @$ule  öerläjjt,  ücrgiftt 
natürttä)  batb  alles,  n>a8  er  gelernt  fyat.  Statten  $at  3440000  Ämter  im 
Alter  öon  6—12  Sauren,  öon  benen  aber  nur  2075941  bie  ©acuten  be= 
fud)en,  ber  IRtfi  fommt  mit  ber  @d)ulbanf  in  feine  Berührung.  SSon  je 
100  fd)ulpflid?tigen  Lintern  befugen  atfo  nur  60  Ätnber  bte  (Schule.  3e 
meiter  naa?  ©üben,  befto  fd?ttmmer.  3n  (Salabrten  fommen  auf  je  100  fd?ul= 
Pflichtige  Ätnber  nur  33  @dmibefuä>r,  in  ©icitten  nur  31.  Auf  je  1000 
SRefruten  entfallen  in  ber  @&mei5  5  Analphabeten,  in  @d?tüeben  4,  in 
5)eutf#Ianb  12,  in  £olIanb  16,  in  ftranfreia?  128,  in  (Snglanb  127,  in 
Zeigten  154,  in  Öjtaretdj  388,  in  Statten  480,  in  (Spanien  700,  in  föufc 

lanb  783.  2)iefe  -amtttdje  ©tatiflif  entnehmen  tott  bem  „Piccolo"  1890, 
9lx.  235. 

**)  Suöcnal,  ©atiren  VII,  240  fagt:  „9Ud?t  leicht  tjV8,  §änbe  fo  vieler 
finaoen  unb  ihre  jule^t  erjitternben  Augen  betoadjen."  —  2)amal8  n>ar  e8 
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80  teid)  bic  antife  ßttteratur  audj  voax,  es  fehlten  bod)  bic 

3ugenbfd)riften.  3n  ben  r)öf)eren  ©c£)ulen  würben  ba^er  ben 

^inbern  ©djriften  in  bic  £)änbe  gegeben,  bic  uns  für  folgen  3^ecf 

feineSroegS  geeignet  erfdjeinen.  ÜDiefelbc  2lrmut  in  §>infid)t  Don 

Söerfen  für  bie  3u3en0  geißt  fid)  nod)  r)eut$utage  in  ber  Sitteratur 

3talienS  unb  erft  in  neuefter  3e^  beginnt  man,  SBerfucfye  ju 
machen.  3Bte  eS  mit  ben  ©Triften  für  bie  religiöfe  Unterrcetjung 

ber  3uBen^  §aDen  w^  früher  gezeigt  *),  ber  HlcruS  tfyut  in 
biefer  £)infid)t  nid)ts,  er  lernt  nid)tS,  rotH  unb  barf  nichts  lernen. 

$)er  einige  unter  ben  33ifd)öfen  gtaltenS,  reeller  bie  geber  rüfyrt, 

ift  ber  Shrbinal  Sllimonba,  (S^bifdjof  in  &urin.  (£r  Ijat  fut$ltcfy 
einen  Beitrag  $ur  3u8cn*>Wte™tut  geliefert,  betitelt :  Blumen  unb 

Sterne,  Fiori  e  Stelle.  (£s  finb  crjä'fylenbe  Slbfjanblungen,  burd) 
roeldje  ber  ̂ arbinal  betoeift,  bafe  er  feine  ©pur  eines  $8erftänb= 
niffeS  ber  $tnbcSnatur  befigt.  3um  Überfluß  läfet  er  in  feinem 

DpuS  aud)  eine  fomifdje  9ßerfon  auftreten,  roelaje  gegen  bie  tr>eifen 
£ef)ren  @infprad)e  ergebt  unb  natürlich  grünblia)  unb  glorretd) 

iftberlegt  roirb.  2Sie  fe^r  eS  am  SBerftänbniS  für  bie  SlinbcS= 
natur  unb  beSljalb  an  päbagogifajem  Saft  in  ben  ©drnlcn  fefylt, 

möge  ein  iSeifpiet  bemeifen.  ©ie  ©ajülerinnen  ber  Dberabteilung 

einer  r)ö§eren  iäföciodjenfdjule  in  SBiaeoano  erhielten  jum  Dramen 

1888  baS  nadjftefjenoe  Sluffagtljema :  „©in  SRaler  fyit  ben  Sluf= 
trag,  ben  Qoxn  eines  (Ehemannes  $u  malen,  mit  bem  fid)  berfelbe 

auf  feine  untreue  (Sfyefrau  ftürjt.  tiefer  SMer  bittet  um  $at= 

fa)lä'ge  über  bie  ©m^el^eiten  eines  folgen  SBilbeS.  3U  *>en  ̂ PeT= 
fönen,  bie  man  auf  bem  Sßilbe  fiefjt,  gehören  aud)  ̂ roei  Slinber 

unb  im  SBorbergrunbe  fiefyt  man  ben  flte^cnben  öieb^aber  jenes 

untreuen  SSeibeS.  ®ebt  in  euerem  Slufjaß  bem  9Mer  bie  ge= 

roünfd)ten  SRatfajläge  **). " 

letzter  als  jefct.  körperliche  ©trafen  finb  in  ben  SSolfgfd^ulen  Stalten® 
ftrenge  verboten,  jur  9fömerjeit  hielten  @tocf  unb  9fute  in  @<$ulen  eine 
unartige  Atolle. 

*)  ©ie^e  unferen  jtoetten  Seil,  tajntel:  2lblafj. 
**)  „Libertä  cattolica",  17.  3uli  1888. 
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SBor  einigen  3a§tcn  warb  5U  ̂ P^ani  in  (Sampanien  ber 
hunbertjährige  Ütobeetag  be3  ©t.  SUfonfo  bi  öiguori,  be3  ©tifter£ 

be3  Drben3  ber  SRcbemptoriften,  gefeiert,  roeldje  fid)  aud)  bie  $luf= 

gäbe  ftclltcn,  ftcf>  be<8  berroahrloften  SBolfeS  unb  Speziell  ber  Sucjenb 
anjnne^men. 

Söcnn  biefer  Drben  im  ©üben  Stallend  wenig  geleiftet  unb 

nur  cht  fettig  geroirft  Ijat,  fo  betätigt  ftdj  ̂ ier  ba3  Sßort,  bafe 

niemanb  jroci  Herren  bienen  fann.  ©a§  mönd)i}d^= aöfetifc^c  @le= 
ment  in  ber  Drben3rcgel  fjtnbertc  bie  Sftebcmptoriften,  ber  Aufgabe 

einer  inneren  SRtjfion  geregt  $u  werben,  SUfonfo»  Söcrf  erfd)eint 

un3  rote  eine  eoangelifchc  $flan§e  in  bürrem  fat^olifdjem  Sßoben, 

roo  fid)  biefelbe  ungefähr  ebenfo  feltfam  aufnimmt,  roie  5.  23.  eine 

Philanthropie  (Stiftung  be3  ÄaiferS  ütrajan,  beren  ©puren  roir 
in  einem  Relief  auf  bem  römiierjen  $apitol  fe|en  tonnen,  gene 

befd)etbcne  $flan$e  §atte  unter  ben  übrigen  üppig  glän^cnben 

'Söua^erpflan^en  fein  @ebeir)en.  Sßou  bem  Sßerfe  be3  Sllfonjo  finb 
faum  nod)  bürftige  tiefte  boi'hanben,  unb  ber  $leru»  ift  roeit  ent= 
fernt,  fid;  bei  ber  ©orge  um  Shtltu§pracf)t  unb  geftluft  auch  um 

bie  ©eelen  be3  in  geiftliajer  §infid)t  bekommenen  $8olfe£  $u 

fümmern.  3n  Neapel,  um  nur  ein  SBeifpiet  ju  nennen,  roachfen 
lOOOO  $inbcr  ohne  Unterricht  auf,  biete  berfelben  ungefähr  ebenfo 

berroal)rloft,  roie  bie  ipunbc  auf  ben  ©trafen  bon  Slonftantinopel. 

£)a  Ratten  bie  heutigen  Sftebemptoriften  ein  gelb  ber  Arbeit;  aber 

bie§  liegt  brach,  unb  roeber  bem  genannten  Drben,  noch  bem 

^arbinal=@r^bifd)of  ift  c3  in  ben  ©inn  gekommen,  biefem  Jammer 
unb  biefer  ©dpach,  bie  tagtäglich  cor  klugen  tritt,  abhelfen. 

3>u  einer  Rtrd)e  fanben  roir  für§lid)  unter  ©las  unb  9vat)men  ba§ 

Söilo  etne£  ̂ eiligen,  ber  in  ber  Unterfdjttft  at£  33ejdjüger  ber 

berroahrloften  ̂ inber  bezeichnet  unb  roobei  aufgeforbert  rourbe,  bieS 

Söerf  ju  betreiben.  £)abei  lä'fet  man  e3  beroenben.  Unter  bem 
©dmft  be3  ©anto  fd)läft  bie  innere  TOffion  ebenfo  rote  5.  §8.  ber 

neapolitanifd)e  £ierfd)u$bercin,  ber  biäroeilen  bie  ©rueferei  in  S3e= 
roegung  fefct,  fi(|  aber  bor  jebem  energtfehen  öffentlichen  £>anbeln 

borfia)tig  Rittet  *).   2113  ber  2lbbofat  23artolo  2ongo,  roie  man  in 

*)  ©tetye  unferen  feiten  Seit,  ßctyttel:  Staffen  unb  £tere. 
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fetner  3ftonat3fcrjrift  „La  Duova  Pompeji"  lieft,  bie  SBerroa§r= 
lofung  beS  ßanbüolfe^  in  SBalle  bi  ̂ ßompqi  nxirptarjm,  fdjuf  er 

bie  prachtvolle  5Jcabonnenftrdje  bei  Pompeji,  in  melier  ber  sJtoJcn= 
fran§  jcftt  feine  TOffion  erfüllen  nnb  ein  für  bicr  Site  anf  Der 

«Strafee  getauftes  $iaricnbilb,  rocld)e3  jcftt  einen  für  150000  Site 

angefertigten  „£r)ron"  befißt,  ber  geifüicrjcn  2trmut  bc&  oerfonunenen 
SBolfcS  mehren  foQ.  ©o  treibt  man  in  ©übitalien  unb  anberSroo 

„innere  SRiffion". 
3m  SBattfan  uert)anbette  man  im  3afjre  1839  bie  grage,  ob 

Sllfonfo  £ugenben  rjeroifcfyen  ®rabe3  befeffen,  unb  bejahte  bicS, 
wobei  ebenfalls  jroei  3Rirafel  beefelben  fonfiattert  mürben.  5Ran 

oergafe  bie  SSeljanMuncj  ber  §rage,  raa3  bie  $ircrje  tljun  müffe,  um 

feine  ̂ pflan^e  ber  inneren  äRtffion  §u  rjegen  unb  $u  pflegen,  £)ie 

©tabt  Neapel  erflärte  ©.  Sllfonfo  im  3fa§*e  1840  burd)  feier= 

liefen  ©enatsbefcrjlufe  für  ben  oierjtgften  it)rcr  2ofal  =  ©dmft= 
patrone  unb  liefe  eine  filberne  §Büfte  beSfelbcn  anfertigen,  ir>ctct)e 

alljährlich  jroeimat  im  (befolge  be3  ©.  ©ennaro  mit  allen  übrigen 

©d)ußt)eiligen  umrjergetragen  roirb  *).  3Die  ©tabt  oergafe  babei, 
ben  Hainen  be3  2ltfonfo  burd)  ein  Söert  jum  heften  armer,  elenber, 

oerroilberter  Slinber  ̂ u  er)rcn.  ©.  SUfonfo  l)at  feine  SBüflc  unb 

feinen  SMtuS,  bie  l)errenlojen  $inber  t)aben  irjre  Gumpen,  9?aa)t- 

fjerberge  in  irgenbeinem  Sötnfel  unb  am  £age  gegenfeitige  Unter- 
roeifung  in  Saftern  unb  SBer&redjen.  2113  $iu3  IX.,  oon  $om 

entflogen,  im  5Reapotitanifa)en  roeilte,  befucl)te  er  ba3  Softer  ©. 
9Jtid)ele  in  ̂ pagani,  fügte  bort  bie  §anb  be3  toten  5ltfonfo  unb 

fteefte  an  biefelbc  einen  prächtigen  sJttng.  $iu3  IX.,  beffen  §römmig= 
feit  man  in  ̂ 3agaui  berounberte,  §at  nie  baran  gebadjt,  bie 

©trafecn  SRomS  oon  ber  ©d)tnaa)  unb  bem  Jammer  ocrrcarjrlofter 

Rinber  $u  befreien.  2eo  XIII.  Ijat  ebenfo  wenig  für  ein  9iettung3= 
IjauS  geforgt,  ftatt  beffen  aber  bem  geft  bc£  ©.  SÜfonfo  eine 

§öt)ete  SüBürbe  baburd)  oerlierjcn,  bafe  er  baSfclbe  §um  rito  doppio 

§roeitcr  Rlaffe  erfyob,  roäTjrenb  e§  früher  nur  ben  rito  maggiore 

|atte. 
Sem  SBiücn  be*  spapfte3  nadjgebenb  übernahm  Sllfonfo  ba3 

*)  ®ie§e  imfercn  erften  Seil,  Kapitel:  SBlutrounbcr. 
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^3ifc§ofäamt  in  @.  Slgatlja  bei  ®otfu\  einer  <&tati  (SampanienS, 

unb  ful)r  als  fötaler  fort,  ©Triften  für  ben  praftifdjen  unb  wiffen= 
fd^aftltcf)en  Vebarf  ücrfaffcn.  £)ie  Qafy  t>ieyer  Sdjriften  ift 

groß,  unb  manche  berfelben  Ijaben  in  bem  ®efamtgebiet  ber  römifd)= 

fatI)olifd)en  Sftrcrje  burdj  Überfeftungen  eine  weite  Verbreitung  ge= 
funben.  Seine  ©djriften  waren  es,  bie  ifjm  ben  feltenen  @fjren= 
titel  eines  ̂ irdjenlefjrerS ,  Doctor  ecclesiae,  oerfdjafften ,  woburdj 

ü)n  ber  $apft  auf  eine  unb  biefelbe  ßime  mit  2lmbro|iuS,  §icront)= 

muS,  2luguftin  unb  anberen  ftellte.  üftadj  brei^eljnjä'Ijriger  Ver= 
waltung  beS  VifdjofSamteS  50g  fid)  Sllfonfo  in  fein  Sllofter  §u 

Ißagani  jurücf,  wo  er  im  90.  SebenSjaljre  bie  klugen  fcrjlofc. 

3al)lreid)e  Sftrd)en  beS  SübenS  finb  mit  Silbern  unb  Statuen 

bcSfelben  oerfeljen  unb  ̂ anbelt  es  fidj  babei  um  $orträtä§nlid)feit. 

3>n  Seconbigliano  fat)en  wir  ben  benannten  in  ÖebenSgröfee ,  bie 

<§kftalt  mit  ben  33ifd)ofSgewä'nbern  befleibet,  einen  ®eniuS  baneben, 
ber  auf  ben  23tfd)ofSftab  unb  =£mt  Ijinraeifi.  Sßenn  baS  §Btlb  beS 

$Ufonfo  abftofeenb  wirft,  fo  nod)  üielmeljr  bie  lebensgroße  (Statue, 
bei  beren  Vilbung  ber  Slünftler  fid)  in  ber  Sage  fafj,  oon  jebem 

tbealen  £t)puS  ab^ufetjen  unb  fid)  gän^lia)  auf  ̂ orträtä§nlia)feit 

ju  befd)ränfen.  ©er  §als  ift  furj,  Der  Slopf  vornüber  unb  fett= 

wä'rts  geneigt,  wobei  bie  klugen  fidj  bemühen  Vorwärts  $u  btiefen, 
bie  ̂ Rafe  ift  lang  unb  fdjatf,  bie  SBangen  ̂ ager,  um  ben  sJKunb 
fpielt  ein  füfelia^eS  Sädjeln. 

©tc  3entenarfeier  in  Vagant  währte  aa^t  &age  unb  war  mit 

geiftlia^en  unb  weltlichen  ©enüffen,  fowie  mit  Vorteilen  biefer 

boppetten  $lrt  oerbunben.  &uge  unb  D^r  tonnte  fid)  weiben  an 

ber  $rad)t  beS  $ird)enfa)mucfeS,  an  bem  $omp  ber  ̂ ßro^effion, 
an  bem  aus  Neapel  üerfdjriebenen  Drdjefter;  Vorteile  weltlicher 

$lrt  bot  ber  SRatft,  Vorteile  geiftlicfjcr  2lrt  ein  oon  Seo  XIII. 

allen  geftbejudjern  bewilligter  oollftänbiger  5lblafe :  indulgenza 

plenaria,  da  potersi  applicare  pure  per  modo  di  suffragio  alle 

anime  del  purgatorio.  (Somit  Ratten  alfo  nid)t  nur  bie  ßebenben, 

fonbern  aud)  bie  -£oten  i§re  geftfreube  unb  it)ren  geftoorteil.  2)ie 
Reliquien  beS  S.  Hlfonfo  waren  für  bie  publica  venerazione 

ausgestellt,  unter  i^nen  aud)  ein  $lutfla(djd)en.  (Sine  waljrfjaft 

afrifanijdje  £t$e  lagerte  über  bem  Zfyal  um  ̂ agani,  als  bort  Diele 
Sretc,  3)a§  ,§>cifcentum  in  ber  rem.  &ird)e.    iv.  13 
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£aujenbe,  unter  ümen  fogar  Shrbtnälc,  5ur  geftfeter  am  £obe3= 

tage  be3  (santo  fid)  etnfanben.  Uns  trat  es  bet  9Jknfd)enmafjcn 

rocgen  ntdt)t  niögüd),  in  bas  (£tctbe$immer  be$  leiteten  ge= 

langen,  unb  bon  ber  sßrunfrebe  tearb  uns  nur  ber  ©cnufe  eine§ 
5£eile3,  wdl  un3  bie  entfeglidje  £>i$e  au»  ber  fttrcfyc  bertrieb. 

Sltfon[o  bi  Liguori  ftarb  mittag  12  U§r,  unb  bemgemäfe  war  in 

bas  geftpregtamm  ein  bejonberer  &ft  für  bie  ̂ Dttttagejcit  einge= 
galtet.  @s  roar  nämüd)  borgejdjlagcn ,  ben  ̂ eiligen  burd)  eine 

Anrufung  8d)lag  12  Ut)r  $u  cfyrcn,  unb  babei  in  2hi6|'id)t  geftelit, 
ba|  alle  93erel)rcr  tiefer  $lrt  eine  grazia  speziale  oon  bcmfelben 

erlangen  würben. 



Stxafeengöttex  unb  3fen>£efdiü|e*. 

„Unfc  flein  ftelft  man  im  33ilte  euc^  auf." 
©Dib. 

Siebet ,  Segenben,  $earcr;en  befiel  bas  §Bolf  ̂ 5talien^  nament= 
liefe  im  Alicen  reicl,licrj;  Diele  rourcen  ejefammelt;  bie  meiften  finb 

noctj  immer  wie  bie  Blumen  beS  gelbem,  um  beten  SBlütyen  fiel) 

niemanb  flimmert.  2Ber  fiel;  mit  jenem  &<$)a§  ooltstümlieljer  Siebet 

unb  (Sagen  befdjäftigt,  madjt  bie  auffaüenbe  (Sntbecfung,  bafe  bem 
Sßolfe  jeDe  drinnetung  an  bie  grofee  Vergangenheit  bet  SflÖmerjeit 

entjcfyrrmnben  ift.  Qwax  giebt  es  (Steden,  wo  man  folerje  (Srinne= 
rungen  finbet,  allein  biefe  fann  man  nid)t  geltenb  machen.  (Bie 

finben  fiel)  beim  ̂ 3cife  ba,  reo  feit  etwa  fünfzig  ̂ a^ren  oer  §temben= 
üerfetjt  ein  ftarfer  ift  unb  burd)  biefen  bie  tarnen  aus  alten  Sutten 

befannt  n>orben  finb.  Sßenn  §eute  bie  @inmot)ner  (£apri3  etroa§ 
Don  Stibertu^  rcijfen,  fo  ift  bamit  .nicfjt  gefaßt,  baß  bie  £rabition 

Don  il)m  fiel)  bura)  alle  3>arjtl)unberte  erhalten  fyat,  üielme^t  liegt 
bie  Vermutung  nat),  ba|  bie  gremben  ben  tarnen  jenes  SaifetS 

bort  belannt  gemalt  fyaben.  SüjnlicfyeS  läßt  fiel)  5,  V.  Don  SBajä 
unb  ̂ ßo^uott  fagen,  voo  man  allerlei  aus  ber  aRömerjeit  weife, 

aber  was  man  weife,  finb  nur  tarnen*).  3n  ßalabrien,  roolnn 
grembe  fo  gut  wir  nie  fommen,  weife  baS  Voll  Don  ber  grtcctji= 

ferjen  unb  rö'mifcfjen  Vergangenheit  nichts.  —  Segenben,  bort  ru- 

*)  <Sie§e  imferen  jaeiten  Seil,  Äajritel:  (Sin  SBergefjener. 

13* 
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manze  genannt,  beginnen  mor)l:  „@§  tsar  einmal",  aber  fie  hanbeln 
nnr  üon  pljantaftifdjcn  ©ingen  wie  bie  TOrd^en  üon  „£aufenb  unb 

eine  yiafyt",  ober  üon  ben  3«ten  ber  Turchi  cani  ($ürfenhunbe), 
meld)e  jene  Küftenflurcn  bafelbft  in  Söüftcn  oerroanbelt  haben.  Von 

Sauberem  unb  S^ergen,  ücm  ®<Mßeu  unb  ©rächen,  üon  fü§nen 

Vriganten  unb  ihren  Saaten  ge§en  rumanze  üon  5ßunb  $u  3Jcunb, 
üon  ber  SRömerjeit  aber  unb  tfyrett  großen  SKänncrn  gilt:  „©es 

Königs  tarnen  melbet  fein  Sieb,  fein  £)etbcnbuaV  £>a3  Volf 

roetfe  babei  nicht,  toie  fe^r  e§,  obgleich  bie  Vergangenheit  üergeffen 

tjt,  oon  ber  leiteten  unb  it)rem  ©eift  bcherrfd)t  mirb;  e£  meife 

nidjt,  baß  feine  (Sitten  unb  Svä'udje,  $tnfchauungcn  unb  ®e= 

banfen  au§  bem  üon  ihm  üergeffenen  ̂ eüenifct)=römii"d)cn  Altertum 
flammen. 

3m  erften  Vud)  feine»  in  Neapel  gebictjteten  Siebe»  üom  2anb= 

bau  bef abreibt  Virgil  ba3  ©erat,  beffen  ber  „bulbfame"  &mbmann 
bebarf.  @r  nennt  ben  bebachtfam  roüenben  Söagen,  ben  man  mit 

feinen  ̂ roei  labern  unb  feinem  einfachen  ®eftell  noch  ̂ eute  überall 

im  ©üben  fietjt,  mo  er,  mie  üor  3a^aufenb^u,  oon  meifeen 

Stieren  gebogen  roirb.  gerner  nennt  er  bie  ©refdjtoalje ,  meiere 

nod)  jeftt  auf  ber  ftet3  unter  freiem  Gimmel  befinblichen  Senne 

gebraust  mirb.  (Subita)  befct)ret6t  er  bie  (Einrichtung  be»  Pfluges, 

ber  heutzutage  ebenfo  einfach  eingerichtet  ift  mie  bamale\  3n  oem- 
felben  ©efang  erfahren  mir,  bafe  e3  für  ben  öanbmann  £age 

giebt,  an  benen  er  bie»  unb  jenes5  SÖerf  nicht  beginnen  barf, 
bagegen  anbere,  bie  feinem  Söerf  ®lücf  bringen.  £>eut$utagc 

mirb  biefer  Unterjchieb  ebenfo  ernftlich  genommen  tote  üor  3ahr= 
tauienben.  3U  33irgilö  Seiten  hatte  aua)  bie  grau  be3  bulbfamen 

Sanbmannes5  ihre  ̂ eilüodcn  unb  unhetlüollen  &agc  hinfitt)tlich  fym 
an  ben  SBebftuhl  $u  befeftigenben  ®arne  (I,  V.  284).  ©ie  grauen 

(SalabrienS  Ratten  ben  ©onncrStag  für  bie  3ud)t  ber  eeibenraupe, 

mit  ber  fie  jtdjj  oiel  befestigen,  für  unheilüoU  *). 
3m  brüten  Vuef)  beö  ermähnten  Siebet  befchreibt  ber  dichter 

bie  Kut)  unb  nennt  bie  äufeeren  Kennzeichen,    „©ie  Kuh  ift  am 

*)  Dorsa,  La  tradizione  greca  Eomana  p.  133.  Über  ben  ̂ rettag 
fiefye  unferen  britten  Seil,  Kapitel:  SBennari. 
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beftcn :  finfteren  SÖltcfc»,  unyertid^en  Slopfc^,  gewaltigen  üftacfenS, 
bie  ben  deinen  Dom  £inn  fjerab  trägt  fjängcnbe  SBampen.  2lüe3 

an  ifjr  fei  grofe,  Don  uncnblid)cr  frünge  bie  ©cite.  ©rofe  aud)  ber 

gufe  unb  jottig  ba3  Drjr,  bei  gefrümmten  ipörnern."  ftülje,  weldje 
tiefet  ̂ Beitreibung  genau  entfpredjen,  fiefyt  man  in  ©übitalien  in 
©tabt  unb  £anb.  3>£)re  ®lotfen  melben  in  Neapel,  bafe  fie  in 

ben  <S  trafen  ber  @tabt,  Dor  ben  Spüren,  täglich  zweimal  (wie 

aud)  bie  3^3en)  gemolfen  werben. 

Offenbar  Ijat  ber  £>id)ter  feinen  (Stoff  au3  eigener  Slnfdjauung 

gefdjöpft.  (Sr  fyat  ben  Weinbauern  ^ugeferjen,  wie  fie  bie  Söein= 

ranfen  mit  ber  Ulme  „Dermalsten"  *);  er  l)at  fiel)  Don  ber  Qufyt 
ber  8^e3ßn/  ©c^afe,  ®ü!)e,  Sftofjc,  ̂ Bienen  u.  f.  w.  genaue  Kenntnis 

üetfdjafft;  er  wufete  genau  aud)  mit  Slleintgfeitcn  §Befd)etb.  üftur 

ein3  erwähnt  er  nid)t :  bie  Bereitung  ber  ̂ Butter.  SBoIjl  mar  bie= 
felbe  ben  Sitten  nid)t  unbefannt,  biente  aber  nur  als  SKebi^in  unb 

galt  nicfyt  al»  roefentlidjcö  ̂ ßrobuft  ber  £anbwirtfa)aft.  &o  ift  e3 

geblieben  bis  auf  ben  gütigen  Sag.  £)ie  Eingeborenen  bcS  ©ü= 
benS  genießen  niemals  Butter ;  Untere  wirb  nur  für  bie  ̂ a^lrctcfjen 

gremben  bereitet,  unb  wer  fie  gut  r)aben  will,  mufe  fie  aus  5Rai= 
lanb  be.jteljen. 

£)a3  (Mnet  beS  gütigen  §i(a  =  2öalbgebirge3  in  ßalabrien, 
reitt)  an  großartiger  unb  lieblicher  ©djönljett,  fjat  fia)  feit  Virgils 

Seiten  in  Dieler  &inficf)t  nid)t  Deränbert.  $>er  £)td)ter  fd)ilbert  im 

erwähnten  Siebe  bie  bortigen  gerben  unb  befdjrcibt  bie  kämpfe  ber 

fyalbwilben  Stiere.  „3euc  nüt  mächtiger  Straft  fid)  tummeln  in 

kämpfen;  fie  tauferjen  tjäuftg  oerwunbenben  ©tofe;  Don  bunflem 

Sölute  befirömt,  ringen  fie,  fid)  entgegen  geftemmt,  mit  ben  §ör= 

nern  bei  bumpfem  ̂ Brüllen,  baß  bröfynenb  ber  Sßatb  unb  ber  2krg 

es  5urücfr)allt.  S&kit  weg  jieljt  ber  SBeftegte,  Derbannt  fid)  in  frembe 

®efiloe,  Ijeftig  befeuftenb  bie  ©d)madj  unb  bie  ©töfee  beS  ftoljen 

33efieger3*  (III,  220).  —  60  waren  bie  kämpfe  oor  3a^taufen= 
ben,  fo  finb  fie  nod)  jeftt.  Virgil  fäfjrt  fort  unb  fagt  Don  bem 
befiegten  Stier : 

*)  £>ie  Platane  nennt  er  caelebs,  eljetog,  roeil  nie  ein  Sßßeinftocf  mit  t§r 
»ermaßt  würbe.   So  ijr  eß  nod?  bis  auf  ben  heutigen  Sag. 
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„Unb  rücfbüdenb  nur  £ürbe,  berläftt  er  bie  erMidje  £errfrf>afr. 
2)  arum  übt  er  bie  Gräfte  mit  (Sorgfalt,  ruljet  bic  9carf?t  burd) 
3tt>ifc^en  bem  garten  ©eftein,  ent6e^renb  ber  ©treue  be§  2ttoo86ett3: 
(Sucbt  fteü.  9ca^rung  bon  rauhem  ©ejroeig  unb  fiadjttc&tem  9ttebgra3. 
3e£o  berfudjt  er  fid>,  unb  lernt  mit  ben  Römern  *u  reüten, 
«Stemmt  ftdj  gegen  ben  23aum,  unb  neefenb  mit  @tößen  tie  Sinbe 
Streut  er  jerroüfyteten  ®ar;b  ju  be8  Äampf«  Sßorfbiet  in  bie  2  Ufte.- 
§at  er  fobann  jtdj  erholt,  unb  roieberum  Gräfte  gefammett, 
SBric^t  er  auf,  ftürjt  gegen  ben  ̂ einb,  ber  feiner  bergeffen. 
3Bie  roenn  mitten  im  Speere  bie  $tut  ju  ergrauen  beginnet, 
Unb  au8  bem  ©runb  fid)  bitben  bie  fernfyerfreifenben  SBeflen, 
3)  ann  an  ben  ©tranb  fid?  rocüjen,  unb  furd>t6ar  rauften  am  Reifen: 
23erg§o$  fiürjen  fie  nieber:  e§  fd)äumt  bon  ber  unterften  Xicfe 

SSirbetnb  bie  $(ut,  gen  Gimmel  ben  burtfeiert  @anb  aufföleufcernb." 

£)iefe  SBefdjrcibung  cntfprtd&t  ber  (SJcgenroart.  3m  vierten  $3udj 

feinet  genannten  Siebet  betreibt  Virgil  bie  93tenen$ud}t  unb  üer= 

nxbt  Ijier  ben  oou  il)m  unb  feinen  geitgcnojjcn  geteilten  Aber= 

glauben,  bafe  fid)  Lienen  im  ̂ abaoer  eines  Sftinbe*  oon  fclbft  cr= 

5eugen  (IV,  330). 

„916er  inbeffen  erfyl^t  in  ben  garten  ©ebeinen  be§  9tmbc§ 
©äljret  ber  @aft:  ftdjtbar  bann  rrimmeln  bon  feltfarnem  2lnblicf 

■£ierd)en,  ber  ftüfce  juerft  entbel^renb,  bod&  balb  mit  ben  «Sdjanngen 
föaufdjenb,  unb  mefyr  unb  mef>r  aufftrebenb  jum  pfiffigen  Luftraum. 
@nbli<$  tjerbor,  rote  ber  ®ufj  entftvörnenb  ben  Sotten  be8  @ommerS, 
33redjen  fte,  ober  ben  feilen,  gefefmeftt  bon  ber  ©efme,  bergteic^bar, 

2Benn  $um  beginne  bc3  f  ambt'8  anftfirmt  ber  beroegiidje  ̂ artber." 

liefen  Aberglauben  bat  ba3  Sanboolf  bte  auf  ben  gütigen 

£ag  bcmafytt,  ntd;t  in  §)tnfid)t  ber  Lienen,  beren  Qud)t  in  s8üb= 
Italien  nur  roenig  betrieben  mirb,  mol)l  aber  in  §infidjt  be3  Un= 

ge§iefer§,  namentlich  ber  Söanjen.    £>a3  %m  gehört  bei  großen 

Sllaffcn  ber  $3et>ölfcrung  $u  ben  Faultieren,  tme  £>ü§ner 
unb  ©ebrocinc.  Allgemein  roirb  angenommen,  bafe  biefe  5£iere  fid& 

üon  fclbft  erzeugen,  unb  menn  man  nod)  fo  auSbrücftid)  gettenb 

mad)t,  bafe  bie  Unreinlid)feit  bic  eigentliche  Urfad)e  ifyrer  3BerJ&rci= 
tung  ift,  fo  glaubt  bie§  im  SBolfe  niemanb,  nimmt  mctmeljr  an, 

bafe  c3  gegen  biefe  Art  §au£ticre  fein  Littel  ber  Vernichtung 

giebt,  meil  fie  fidj  oon  felbft  erzeugen.    9Jtit  oitentalifdjet  $uljc 
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erträgt  man  bie  ©cfcüjdjaft  bicfer  £ierc;  bie  meiften  tr)un  nichts 

il)rcr  Vertilgung,  IjQdjknZ  »erben  morgens  ocn  bcn  33alfonen 

au3  btc  s33cttbecfen  gerüttelt,  roobet  man  bie  etroa  bort  ootfyan- 
benen  Viertem  auf  bie  Straße  beförbert,  ober  aud)  bicfclben,  roie 

id)  oft  gefet)en,  abiammclt.  $In  jaljtreidjen  Stellen  SübttalienS 

unb  in  Sicilien  roirb  bie§  Ungeziefer  befcfytooren,  nämlidj  am 
Sabbato  santo  (Sonnabenb  üor  Dftcrn),  inbem  man  bie  Letten 

Rüttelt  unb  babei  jagt:  Sabbitu  Santu  vinni,  Pulici  e  eimici, 

vativinni *).  Sludj  pflegt  man,  roenn  am  r)eiltgcn  Sonnabenb 
um  Wittag  bie  Dffcrglocfen  läuten,  mit  einem  Stocf  ba3  93ett  $u 

fdjlagen  unb  $u  rufen:  Cimiceddi,  puliceddi,  muscaggiunedda, 

vattivinni,  diccä  cä  risuscitäu  Nostru  Signuri  **).  9?od)  immer 
gelten  bie  Strogen  Virgils  oon  ben  ̂ flugfticrcn :  „^Bo^lan  benn, 

rüftige  Stiere  mögen  fogletrf),  beim  beginn  auffteigenber  'äftonbe 

be§  3a^re^/  fct^^  ®efUbe  burcfypf lügen"  (I,  63);  nodj  immer 
roirb  ber  bebädfjttge  ©fei  üon  feinem  Treiber  belaben  (I,  273); 

noa)  immer  gejdjiefyt  bie  Hultur  be3  SSeinftocfö  unb  be3  Dl= 

baumS,  roie  e3  Virgil  im  jroeiten  93ud)  befdrreibt.  Viele  „ljtn= 

roüenbe"  TOen f d)engcjd)led)ter  finb  fett  Birgit  bar)ingegangen,  aber 
bis  jur  Stunbe  fennt  ber  butbfame  SSauer  beS  SübenS  feine 

größere  greube  als  feine  gefte,  oon  benen  baS  erfte  Vucf),  V.  1, 

ein  Veifpiel  bietet: 

„Dreimal  gef/  um  ba8  junge  ©eftädjS  fjeit&ringenb  ba§  Opfer, 
SöetdbeS  ber  fämttidbe  (£f)or  unb  bie  jubetnben  greunbe  Begleiten, 
tlnb  taut  rufenb  tn$  £>auS  eintaben  bie  (SereS,  juöor  audj 
@ott  meift  (Siner  an  reifenbeS  tont  antegen  bie  @idjet, 
93i8  er  ber  (£ere8,  bie  ©djtäfe  umfränjt  öon  genmnbenem  (5td)tau6, 

ihinftlog  fetyroebeube  2än$e  geroet^t  unb  Sieber  gelungen." 

*)  ©tctfianifd)er  S)iateft.  £>er  Zeitige  @a6bat  tft  ba,  %V6fyz  unb  23an$en, 
fort  mit  euc$! 

**)  3§r  Keinen  SBanjen,  u?r  fteinen  glölje,  i§r  fteinen  Sftücfen,  fort  mit 
eu$,  benn  unfer  £err  (SfyrifiuS  ift  auferftanben.  —  Pitre,  Biblioteca 
XVI,  318.  (Sin-  äljnlidjer  SSraudj  ift  in  (Satabrien  an  bemfetben  Xage  unb 
in  berfelben  ©tunbe.  2ftan  befprengt  ba8  £au§  mit  neu  geföntem  SBoffer 
unb  ruft:  esciti  fora  surici  uorvi  (aüertei  Ungeziefer)  esciti  fora  tentaziuni, 
esca  u  malu  ed  entri  u  bene.    Cf.  Dorsa,  La  tradizione  p.  48. 
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2)ie|'e  ©tropfen  erinnern  an  bie  fjeuttgen  (anblicken  9Kabonnen= 
fefte,  roäfjrenb  anbere  SBcrfc  (II,  386)  uns  mit  einem  antifen  $ar= 

nefcal  befannt  machen  *).  Virgil  ermähnt  nämlid)  ein  geft  beS 
33acd)u3  unb  faßt,  bafe  bie  ßanbleute  biefen  ©ott  mit  Biebern  oer= 
^erxltd)ten  (rote  §eute  bie  ̂ eiligen)  unb  iljr  5lngefia)t  mit  tasten 

berfyüllten  (wie  fycute  beim  Sarncüal).  —  Stte  ©abe  bes  SöacdmS, 
ben  SBetn,  pflegte  man  bor  ̂ afjrtaufenben  in  unterirbifcfjen  3^lten 

Dermalen,  ein  23raud),  ber  nod)  Ijeute,  roie  tdj  mtd)  überzeugt 

r)abe,  beftefjt,  namentlich  in  rjö'fjlenartigen  ©tftrtften.  Sluf  33d)ia 
giebt  eS  an  allen  «Seiten  beS  (Spomeo  foldje  2Betnt)Ör)len ,  bie  im 

«September  mit  frifdjgefüllten  SBeiufä'ffern  oerfefyen  roerben.  ©en 
frifdjen  Söein  geniest  man  am  £age  beS  r)eiligcn  Martin,  um 

biefelbe  Qe\t,  mann  bieS  oon  ben  ©rieben  gefaxt).  A  San  Mar- 
tinu  ogni  mostu  e  vino,  jagt  ein  ficitiamfdjeS  Spridjroort.  S)ie£ 

länbtidje,  überaus  rjeitere  5Rartin3feft  ift  an  bie  Stelle  jenes  gefteS 

getreten,  roeld)e3  bei  ben  ©rieben  bie  f leinen  ober  bie  lä'nblia)en 
$)ionr;fien  t)iefe,  oon  beren  Suft  unb  2ärm  uns  2lrifiop(jane£ 

in  feiner  ̂ omöbie  „£)te  2ld)arner"  eine  lebenbige  Sdjilberung  f)tnter= 
lajfen  fjat.  SBeingenufe  unb  Sarnaus  bitbeten  bie  §auptfad)e, 

ebenfo  beim  äöetnfeft  ber  fogenannten  §lnt§efterien,  bei  melden 

SBettfämpfe  im  Printen  beS  neuen  SöeineS  angeftellt  würben. 

Slmliaje  länblid)e  gefte  fannte  baS  römifdje  Seben,  meiere»  feinen 

Söein=  unb  lefergott  £iber  (Befreier  oon  Sorgen)  fpäter  mit  bem 

gried)ifa^en  £)iont)fo3  ibentifijierte.  3>m  fl^^feen  fübttalifajen  2Bein= 
gebiet  rjerrfajte  alfo  gafjrtaufenbe  rjinburd)  bei  ben  SBeinfeften  eitel 

ßuft  unb  greube ,  rooran  fidj  £)oa)  unb  fiebrig  beteiligte.  £)a3 

galt  bor  allen  fingen  Don  Sampamen,  bem  ßanbe,  reo  (EereS 

unb  SBacdmS  miteinanber  in  ifyren  Segnungen  feit  3>aljrtaufcnbcn 
wetteifern,  ©elbft  im  ernften  $lom  braute  ber  neue  Sßein  ̂ eitere 

ßuft  unb  gerien  für  bie  Staatebeamten.  £>ie  Stabtberooljner 

eilten  bann  aufs  ßanb.  Solare  gefte  fjaben  fid)  oon  allen  am 

längften  erhalten.  „Sftodj  in  ben  legten  Qtiten  beS  £)eibentuntS, 

ja,  als  fd)on  baS  ßfjriftentum  jur  alleinigen  §mfa)aft  gelangt 

*)  ©ielje  unferen  britten  Seil,  Äapitel:  ©ntfte^ung  unb  @efd)td?te  be$ 
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war,  liefe  e»  fid)  ber  ßanbmann  fo  wenig  in  3ta^en  a^  m 

®rted)enlanb  nehmen,  an  btefen  fröhlichen  Sagen  ber  alten  Götter 

$u  gebenfen  unb  bie  alten  üolfötümlidjen  Öuftbarfeiten  fo  gut  e£ 

ging  $u  wiebetholen  *). " 
©tefe  ̂ erbftlicfte  SBeinluft  §at  San  9Jcarttno  unter  feinen  weiten 

Hantel  genommen.  £)a3  SSolf  erzählt,  bafe  er  einen  Setrunfencn, 

ber  in  ber  ftä'lte  am  Söege  lag,  mit  feinem  Hantel  jubcefte,  unb 
bafe  er  beshalb  com  „ a)riftlid)en "  SBolf  jum  23efchü§er  ber 
Printer  ernannt  mürbe,  obgleich  er  fclbft,  weil  bem  $cond)3lebcu 

holb,  feinen  28cm  tränt  So  erlaubt  fieb  ba3  93olf  freien  Sd)er$ 

mit  feinen  geiligen.  2tber  bie  (Sache  wirb  nod)  ärger.  Söic  bei 

ben  SBemfeften  ber  Gilten  jeber  Sd)er$  erlaubt  mar,  fo  oerftattet 

man  fid)  mit  bem  genannten  ̂ eiligen  baSjelbe.  §8et  jebem  $Rartin3= 
feft  fie^t  man  illuftrierte  Blätter,  auf  benen  man  Sieber  lieft, 

meld)e  St.  3Jcartino  als  ben  ©djuftheiligen  fötaler  @^emänner 

greifen,  bereit  @§efrauen  treulos  ftnb.  Solche  lieber  finb  oft  berb, 

bie  3>üuftrationeit  ntct)t  minber.  3>n  ker  Stabt  (Ealtagtronc  auf 

Sicilien  tft  St.  SDcartino  ber  lofale  Scbußpatron,  unb  weit  man 

an  feinem  geft  bie  (Statue  burd)  alle  engen  Strafeen  (carruggi) 

führt,  fo  f)at  ba£  SBolf  bort  feinem  geiligen  ben  (Scherznamen: 
Carrugiaru  gegeben,  ofync  baburd)  feiner  Söürbe  ju  nahe  511  treten. 

San  Martine!  So  hb'rt  man  ben  ̂ Ruf  bei  ber  Söeinerntc  butdj 
ganj  (Sübitalien,  er  bebeutet  fo  oiel,  al3 :  Ü6erflufe,  Segen.  $Ran 
trinft,  man  fcfymauft  unb  auf  bem  £anoe,  namentlich  in  (Salabrien, 

mufe  ba3  gefd)laa)tete  Schwein  bcnfelben  ©enufe  bieten,  ben  in 

$)eutfchlanb  feit  uralter  Qüt  bie  SDcartinSganS  gewährt.  s2tuf  biefe 
SBeif?  ehrt  man  ben  Santo  unb  ergoßt  fid)  felbft.  $lu  einigen 

Stellen  £alnbricnS  tft  ba3  geft  ber  Söcinjnobc  am  8.  ©ejember, 

bem  Sage  ber  unbefteeften  dmpfängntS  Slcaria,  woher  e3  tommt, 
bafe  man  biefe  äftabonna  bei  ben  dauern  bafclbft  als  Madonna 

delli  prova-vutte  (gafeprobe)  nennen  hört.  9fod)  bem  fiteren 
Schmauk  ergiebt  fid)  baS  ßanboolf  gerne  bem  Spiel,  auch  bem 

*)  greller,  Sftömifc&e  SDfytljologie  ©.  445.  $on  ben  95räu$en  6ei  ber 
Sßkinernte  im  heutigen  SCtttagebiet  fagt  Pitre  (XVI,  197),  baß  fte  ben 
antifen  23räud)en  entfprecien.    SDa§fct6c  gilt  namentlid?  audj  üon  38$ia. 
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mit  Söüifeln.  Unter  ben  Silbern  Pompejis  ift  cineä,  meldje3  eine 

Söürfettccne  in  einer  lä'nblidjcn  Söirtfcbaft  barftettt,  teobei  bie 
ftreitenben  (Spieler  com  SBirt  oor  bie  %\)üx  gefegt  werben,  — 
eine  Scene,  bie  fid)  bei  jebem  9Jiattin§feft  auf  beut  Sanbe  micber= 

I)olt.  ©benfo  ertlingen  bann  in  ber  (Eampagiu  jene  meift  crtem= 

potierten  2Bed)jelge>'ä'ngc,  meldje  bie  Horner  Fescennien  *)  nannten. 
dlityt  alle  bcrjelben  finb  für  bie  Überlegung  geeignet.  S£on  ber 
tobenben  geftluft  fyatte  £>ioni)fo§  ben  Seinamen  93romto§.  tarnen 

finb  oerfdwunben,  bie  <Sad)e  ift  geblieben. 

sJiefte  be3  erwähnten  ShiltuS  finben  fid)  aud)  in  ©rtedjcntanb, 

mo  tnbe3  ber  fycilige  Hartum»  unbefannt  ift.  s2tuf  ber  3nW 

$0)qqo$  t»erct)rt  man  ben  Grengel  sMd)acl  als  s£orftcljcr  ber 
Kelter  unb  auf  ̂ ßaro»  füljrt  ber  ̂ eilige  ®eorg.  ber  ebenfo  friegc= 
rifd)  mar,  mie  ©t.  Martin,  ben  fd}cr,$baf  ten  Beinamen :  Methystes, 

b.  f).  £runfenbolb  **),  benn  am  geft  biefe»  ̂ eiligen,  Anfang 
SRoüember,  probiert  man  ben  neuen  2Sein,  bei  melier  (Gelegenheit 

man  fict)  ebenfo  bcraufdjt,  mie  beim  3Rarttn§feft.  33om  ̂ eiligen 

S)iont)fio3  erjä^lt  man  in  ®ried)enlanb,  bafe  er  auf  9?cro3 

(ipauptfiß  be$  einfügen  £>iont)fo3  =  ̂öacdjoefultu3)  bie  erfte  Sficbc 

pflanzte  unb  ben  ©aft  ben  $Jcenfd)cn  $u  trinfen  gab.  Beim  ®e= 
nufe  biefeS  ©etränteS  fangen  fie  juerft  mic  bie  9ßögcl,  wenn  fie 

aber  me^r  baoon  trauten,  mürben  fie  ftarf,  mie  bie  Sörocn,  tränten 

fie  aber  nod)  mefyr,  fo  mürben  fie  mie  bie  dsfel.  —  sBit  fefyen, 

mie  ber  alte  SBeingoit  3Mont)foS  in  bem  namem'Dermanbtcn 
©t.  ©tontyftoS  (fran^öfifcf)  ©t.  £>enty3)  weiterlebt.  Öfterer  ift 

berfelbc,  melier  naa)  $poftelgefd)id)tc  Kap.  17  Seifiger  bc3  liödjften 

©eridtfsfmfS  ju  s2tt^en  unb  bann,  burd)  sßaulu3  befefyrt,  angeblich 
ber  erfte  SBifdjof  Südens  mar.  —  IDtc  ©tabt  (Srorone  in  Salabricn 
(ba3  burefc  ̂ 3t)tt)agora§  berühmte  Proton)  befi^t  in  jenem  £torU)fto3 

i^ren  ©d)u($ciligcn  unb  behauptet,  er  fei  von  Eitzen  au3  bafyin 

gekommen  unb  ber  erfte  9öifd)of  gemefen.  £)a3  Breviariurn  Ro- 
manum  enthält  bie  §ut  &\t  Karolinger  ctfunbene  gabcl,  bafe 

jener  £)tont)fio3  oon  5ltljen  nad)  $om  gereift  fei,  um  fid)  bort 

*)  £>er  sJiame  foü  bon  einem  Ort  in  (Stvurien  Rammen. 
**)  33.  @d?mibt,  3Solf8teben  ber  ̂ eugrieeben  @.  40  u.  43. 
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Dorn  „s13apjV  Gemens  nad)  sparte  fenben  $u  lajfen*).  53 on  biefer 

fRctfe  f)at  (Srotone profitiert  unb  gebaut:  SBarum  \oütt@>&(Q\f>n)ßo$ 
auf  biefer  ̂ Reife  ntd)t  in  Srotone  gdanbet  roib  boxt  ein  gafjrdjen 

fyinburrf)  23ifcfrof  genxien  fein?  ©fcfe  ©tabt  rooüte  ifyre  ̂ iraje 

gar  ̂ u  gerne  oon  ber  iperoen^eit  ber  Slpoftel  herleiten.  £)ie  rö= 

müd^e  $irdjc,  ber  jeber  £ta$r(ett$fbai  &u  fehlen  fdjeint,  t)at  jenen 

Söunfd)  gebilligt  unb  jener  Sage  ben  Stempel  fyiftoriidjer  2öaljr= 
l)eit  aufgebrüeft. 

„2ßa8  bie  erfcfjctnenbe  3£it  ̂ 8  3q^8  mir  an  grücfjten  erlogen, 
?ea/  td?  bem  ©otte  ber  filux  banfenb  auf  feinen  2(Uar. 
©olbene  £ere§,  ein  Äran$  öon  &§ren  be§  eigenen  $elbe§, 

<2d)mücfenb  beS  2>mpel8  %f)üx,  fei  bir  jur  ©abe  getr-eiftt." 
£ibuü.  I,  L 

angeführten  Strogen  be*  römiid)cn  ©tarier!  finb  ein 

§lu§brucf  inniger  grömmigfeit  be3  antifen  £ebcn§,  tr>elcrje3  Siefer 

unb  gelb  unter  ben  <©c|uj  einer  höheren  unb  niederen  ®8tte?= 

roclt  Hellte,  ©alfelbe  güt  oon  ben  '^erfefyrsroegen,  welche 
bie  gefegneten  äefer  curajfajnitten,  aud)  tiefe  ttanben  unter  bem 

©d)u§  befonberer  (StotteSmädjte.  sD(xan  lefe  bie  für  ̂ enntnte  be3 
Altertums  fo  trächtige  9Mfebefd)rei&UTig  be»  *Paufania3,  um  fidj  $u 
überzeugen,  baß  alle  93crfeljr3roege  mit  ben  Qäfycii  frommer  (S>ötter= 
oerebrung  erfüllt  maren.  Überall,  rco  ̂ erfebr  fjerrfdjte,  r)atte  man 

aud)  bie  92%  fd)ü§enber  ©Ötter.  £)ie3  gilt  fomofyl  oon  ben 
Söegen  in  ben  ©tobten,  als  auf  bem  öanbe.  ©rabmäler,  Altäre, 

ipatne  unb  Sempcl  ber  iperoen  fat)  man  in  ©riedjenlanb  an  allen 

SBegen  unb  Straßen,  regelmäßig  nncberfeörenbe  Opfer  an  ben= 
felben,  iölumen,  Sfränje  unb  ©ebete  ber  ̂ orübergefjenben  fehlten 

ntd)t.  Unter  ben  ̂ llafen,  oon  SßaufaniaS  erwähnten  §>eilig= 
tümern  ber  Straßen  befanb  fid)  aud)  ein  Elitär  be3  iperoen  SereuS, 

an  welkem  jäljvlid)  Dpfer  bargebradjt  rourben.  spaufaniaS  fagt 
auybrücflid),  bereits  fei  ein  Selbftmörber  geroefen,  eine  ifyatfacfye, 

*)  Cf.  Lenormant,  La  Grande-Grece  II,  150.  SDttt  fteajt  fagt  ber* 
fel6e,  baß  im  Breviarium  3?om  fidj  $eige:  rultramontanisme  inintelligent 
et  exagere. 
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welche  feine  Verehrung  unb  Vergöttlichung  nid)t  ̂ inbertc.  2ln 

einet  breiten  Strafee  bei  Palermo  fte^t  jene»  in  gan*  Stellten 

bekannte  Heiligtum,  in  welchem  man,  rote  mir  früher  gefet)en,  bie 

Eingerichteten  Verbrecher  als  Schu^gottrjeitcn  anruft  *).  3n  gan§ 
©riechenlanb  ftanben  bie  Strafen  unter  bera  Sd)u$  ber  £ccate, 

welche  be»§alb  al3  (Snobia  bezeichnet  würbe.  £>teje  grofee  ®ott= 

heit,  beren  Kultus  in  ber  fpäteren  Shiferjeit  ficr>  im  ganzen  rö= 
mifdjen  SReid)  verbreitete,  fyatti  namentlich  an  ben  Sheujwegen 

fleine  Capellen  unb  Silber,  an  benen  man  ir)t  Dpfcr  braute, 

©er  wid)ttg|te,  allgegenwärtige  Schußgott  ber  SBege  mar  £>erme3. 

3m  fecr^elmten  53uch  ber  Dbrjffee  SB.  471  lefen  mir: 

„3)ie8fett$  über  ber  ®tabt,  tr>o  ber  #ermes=£ütqet  ftd)  tyU." 

Sur  homenfd)cn  S^b  &  ̂   fd)on  an  ben  Söegen  jene  r)öd)ft 

einfachen  Heiligtümer  beS  §erme»,  meiere  fpäter  immer  mieber 

ermähnt  werben,  auch  SßaufantaS  ermähnt  bicjelben.  @3  maren 

aufgefchüttete  Steinhaufen,  an  benen  ficf>  gewöhnlich  ein  Pfeiler 

au3  Stein  befanb.  Severe  mürben  fpäter  fünftlerifch  gebildet  unb 

mit  köpfen  unb  ® liebern  öerfc§en.  Solche  Rennen  ftanben  an 

allen  Stätten  be3  Verfehl,  namentlich  aua)  an  ben  Sheujwegen. 

^heDphraft  (geboren  384  oor  ©htifto)  fehilbert  im  fechschnten  Kapitel 

feiner  „ßharaftere"  ben  s2lbergtäubifd)en  unb  erwähnt  babei  auch 
jene  ipermen.  @r  fagt:  „9cad)bem  er  bie  §änbe  rein  gewafchen 

unb  mit  Söeihmaffcr  bejprengt  tyat,  nimmt  er  ein  Lorbeerblatt 

in  ben  3Runb  unb  fpa^iert  fo  ben  ganzen  £ag  umher.  £>at  ihm 

eine  sDiau3  ben  5ftehlfacf  burchnagt,  fo  fragt  er  einen  3cMjcn= 
beutcr,  wa$  ju  thun  fei.  ©cht  er  an  geweihten  Steinen 

an  ben  £reu(^ wegen  oorbei,  fo  giefet  er  Dt  au3  feinem  gläfd)= 
chen  auf  biefelben,  fällt  auf  bie  $nie,  fprid)t  ein  ®ebet  unb  geht 

bann  weiter."  —  &heoP!)raft  me*nt  °*e  £)  ernten,  }u  benen  fich 
bie  oft  roh  gearbeiteten  23ilbniffe  ber  gelogötter  ($an,  §Bacd)oS, 

sßrtapo*)  gefeilten,  welche  man  burd)  Eränjc,  Söinben,  fowie 
burd)  2Bein=  unb  Dllibation  ehrte,  teuere  SRetfcnbe  haben  foldjc 

Steinhaufen   noch  jefct  an  manchen  Sßcgcn  ®ricchcntanb3  ge= 

*)  ©ie^e  unferen  britten  £eil,  Kapitel:  Äuttu«  ber  ©etyängten. 
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funben  *),  ein  23cwei§  oon  jenem  wunberfamen  gehalten  uralter 
53räud)e,  welches  mir  bereite  an  zahlreichen  SÖetfptelen  nadjgewiefen 

haben  **).  SBett  mehr,  al3  jene  noch  oorhanbenen,  aber  bodj 
vereinzelten  (Steinhaufen,  jeugen  bie  flehten  Heiligtümer  unb  Silber 

an  ben  Kreuzwegen  (Sübttalien3  uon  ber  £fyatfaa)c,  bafe  «Sinn  unb 

®eift  be3  93olte<3  fid)  feit  ̂ci^rtaujenben  nicht  oeränbert  hat.  Sßenn 
^eo^raft  heutzutage  wieberfefjrte  unb  fälje,  wie  man  jeßt  jene 

Silber  an  ben  Kreuzwegen  mit  Sampen,  Blumen  unb  (Meten 

ehrt,  fo  würbe  er  gefielen,  bafe  alles  beim  Gilten  geblieben. 

£)ie  älteften  2öege§§eiligtümer  ber  Börner  waren  mofige  (Steine, 

bie  oon  frommen  Söanberern  befrä'njt  würben,  meift  an  Kreuz= 
wegen  aufgeteilt,  ober  ein  (Stamm  im  freien  gelbe,  oor  bem  ber 

§8orübergel)enbe  ba3  Knie  beugte  ***).  (Später  würben  jene  rollen 
<5tebilbe  erfegt  burd)  f leine  giguren  ber  öaren,  wie  man  fic  im 
häuSlidjen  Kultu3  benußte.  Saren  waren  aud)  53efd)ü^er  be3 

Kiefers,  welche  (Ernten  unb  föftlidjen  SBein  oerliehen,  wofür  ber 

ärmere  SBefiger  ein  2amm,  ber  reifere  bagegen  ein  Sftinb  opferte. 

£)ie  Saren  an  ben  Kreuzwegen  in  (Stabt  unb  £anb  würben 
betränkt  unb  9luguftu3  al3  Pontifex  maximus  oerfügte,  bafe  bie3 

jebe^mal  im  grü^ling  unb  im  (Sommer  gefdjeljen  follef).  2fa 

ben  ̂ reu^wegen  in  (Stabt  unb  2anb  Ratten  jene  guten  (Sdjug= 
geifter  tr)re  Kapellen  unb  als  foldje  §etfeeri  fic  bei  Doibff) 

(Schirm  er  ber  Kreuzwege,  anber»wo  auch  Lares  viales ff f ). 
(Gewöhnlich  fah  man  bei  bem  ßarenbilb  aud)  ben  £mnb  al§  3e^en 
ber  Söachfamfeit. 

„®ern  an  bem  Äreu^roeg  audj  teilen  ber  ©ott  unb  ber  #unb." 
Ooib  V,  140. 

*)  S5gt.  Sttofc,  ̂ etoponneS  @.  1.  18.  174.  greller,  @rie#iföe  Etymo- 
logie I,  324. 

**)  ©ie^e  unferen  jroetten  Seit,  Äajntcl:  Pompeji  feine  £otenftabt. 
***)  Sibnllus,  (Siegte  I,  1. 
t)  ©neton,  Octaman  Äaj>.  31. 
ff)  Fasti  %  616. 
ftt)  3n  ben  2)ura?gang$getoölben  ber  ©tabtflrajjen  fafj  man  ba§  23tfb 

be8  3anu«,  Ijeute  %.  33.  in  Neapel  fie^t  man  eben  ba  oft  ©t.  Antonio,  ober 
bie  90?abomta. 
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©ie  Straßen  #iom3  maten  jur  Raiferjcit  Don  tleinen  ßatenfapellen 

an  bat  Käufern  angefüllt: 

„3efct        taufcnD  Sarert  bic  @tabt." Dötb  V,  145. 

„Unb  fetöji  f firmen  jte  fietfi  unb  beieafyrert  bie  SKaucrn  ber  ©tabt  un$ 

3mmer  gcirärtig  gum  @d?u§,  immer  ju  Reifen  bereit." Ooib  V,  135. 

SBct  bem  SaljteSfeft  ber  ßaren,  toelche  bie  SBege  unb  ben 

SBetfe^r  befehligten,  fanb  ftetS  allerlei  SBolfö&efoftigung  (tatt.  gauffc 

tämpfer,  '8d)auipteler,  (Slafciatoren  ergößten  bann  ba3  publicum  *). 

(So  uerbielt  man  e3  auf  bem  £anbe,  roo  natürlich  Diefe  „Hünfttcr" 
nidit  immer  erften  langes  roaren.  Ilm  fid)  beim  §Bolfc  beliebt 

&u  machen,  Itcfeen  reiche  £eute  oft  bei  ben  Satenfeften  foldje 

üolfetümüchcn  Slloppfechtcr,  6eiltän^er  unb  (Sdjaufpielcr  fommen. 
§tuguftu3,  melier  bem  Kultus  ber  Lares  viales  unb  ihren  geften 

einen  neuen  2luffd;roung  gab,  forgte  bafür,  ba&  jene  geftetgöftlid^ 

fetten  ntd)t  fehlten.  (&iieton  (Kap.  45)  crjä'hlt  oon  ihm:  „$lm 
meiften  ̂ ntereffc  nahm  er  au  ben  gauftfämpfern ,  nicht  nur  an 

ben  gewöhnlichen  t>on  sßrofeffion,  fottbcrit  aud)  an  ̂ erfonen  au3 
bem  gemeinen  SSolf  ber  §)auptftabt,  bie  in  ben  engen  (Btrafeen, 

tote  e£  tarn,  mit  cinanber  Kämpften.  @r  roibmete  überhaupt  ber 

ganzen  Klaffe  berer,  bie  ihre  gertigfeit  bei  öffentlichen  ®elegen= 

heilen  gut  ©djau  fteüten,  feine  bejonbere  $lufmerfjamfeit."  2öer 
heutzutage  fehen  roill,  tote  biefe  Dciterltdje  §orge  be3  SöclthcrrjchcrS 

nachwirft,  muft  in  ben  länblichen  (Segenben  6üoitaüen3  bic  gefte 

ber  ©chu^h^Ügen  befugen,  bei  benen  cbenfo,  roie  bei  ben  antifen 

ßatenfeften  bie  „Künftler"  erwähnter  &rt  jufammenftrömen,  bie 
geucrfrejjer,  Probaten,  ©ajaufpielet,  au  beten  Seiftungen  ba3 

heutige  SBolf  fid)  ju  (S^ten  ber  (Sd)u^l)cilicjen  cbenfo  erfreut,  rote 
oor  Sahrtaufcnbcn  an  ben  Kunftlciftungen  ber  gauftfämpfer  u.  bgl. 

<©o  ficht  mau  es  auf  bem  geftlanb  unb  auf  ben  Snjeln,  icoc^= 
mal  hanbclt  c£  fid)  um  einen  SahtmavEt,  m^  feinen  Reiben  unb 

greuben.  Sahrmärfte  finb  auch,  roic  im  antifen  £cben,  mit  ben 

geften  ber  6dm$hettigen  im  heu^3en  ®tied)eulanb  üer= 

*)  greller,  3?ömifd;e  ä)tyt&ologte  ©.  495. 
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lumbcn,  eö  befielt  aber  bod)  ein  Untcxfd)icb  mit  3ta^cu- 

fehlen  bei  ben  §cilenijd)cn  gelten  bie  ermähnten  „^unftlet",  ftatt 
bereit  hat  man  bort  Den  SReigentan^,  fomie  btinoe  länger,  mcldje 
bie  alten  föfyapiooen  vertreten  unb  ftctS  ernfte  lieber  tortragen, 

mobei  fie  i^ren  Vortrag  mit  ber  ßijra  begleiten.  £>ie  grieernjehen 
Stände  bei  folgern  Slnlafe  bleiben  ftets  mürbcooü  unb  werben  im 

greien  cor  ber  2ird)e  aufgeführt.  2)ie*  fdjönc  SJtafe  ber  ßuft= 

baifeit  felj(t  faft  immer  ben  lelicjiöjen  geften  3ta^en§-  3'^  (pbe 
eine  enbloje  SFtei^e  oon  geften  in  ben  oetjehiebenften  (Seejenben 
©übitalienS  gefeiten  unb  jebeemal  beobachtet ,  bafe  bie  geftfeier  in 

milben  greubenäufeexunejen  orgienartig  enbigte.  3Dafö  bie  gried)ifchcn 

geffe  mit  ben  antifen  sujammenhangen,  §eigt  ferjon  ber  9came 

53ancgi)vi  ($anecjr)u3).  $ln  manchen  Drten  bcS  heun9en  ®riechen= 

lanbs  finbet  fict)  neben  ber  geftfird)e  etne  lange  gemauerte  geft- 
tafel,  an  roeldjer  man  ba3  geftmahl  feiert,  eine  (§tnrid)tung,  welche 

beut  antifen  l)eüenijd)en  (Sötterfult  entflammt  *). 

$lm  10.  üTtoocmber  392  erliefe  ber  föaifer  3:l)eobo)iu^  eine 

SBcrorbnung,  in  welcher  ber  S?ultu3  ber  Saren  unb  Renaten,  ba3 

2ln$ünben  Don  Siebtem,  ba*  Aufhängen  oon  Ständen,  ba§  Streuen 
oon  SMfyraud)  oerboten  mürbe,  „9ctemanb  baxf  an  irgeubetnem 

Dtte  ober  in  irgenbeiner  ©tobt  ben  finnlofen  ̂ ötterbilbcrn  ein 

Dpfertiet  fd)lad)ten,  ober  bureb  ein  geheimes  Vergehen  etwa  einen 

öar  buret)  geuer,  feinen  ©enin§  burdj  Sein,  feine  Renaten  buret) 

2öchlgerüd;e  bereiten,  ober  Sichtet  an^ünben,  üSkiljrauch  ftreuen 

unb  Kränze  aufhängen  **).  $)«|  bie<3  ®ebot  nicht  nur  bie  £>ait3= 

toten***),  fonbevu  auch  bie  SöegeSlaren  betraf,  ift  felbftocrftänblia); 
cbenfo  felbftoerftdnblid)  ift  es,  bafe  bamit  wenig  ausgerichtet  mürbe, 

^er  Siaifcr  »erbot  bie  $u Gerungen  beS  ©lauben§;  ber  festere 

blieb,  ©um  unb  ®eift  ber  äufecrlid)  d)riftiantfierten  Staffen  würbe 

nicht  geänbert.  ̂ er  befarmte  Kirchenlehrer  £)icronl)mu3  (geft.  420) 

*)  23.  ©dunibt,  SSolESleben  ber  9&eugüe<$en  ©.  86. 
**)  Sd)ul£e,  Untergang  be§  gtie<$t|#*t8mifcfyen  §etbenmm8  I,  277. 
***)  ©tefye  unjeren  gleiten  Seit,  Kapitel:  „§au8götter". 
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fdjreibl:  toar  fein  Drt,  ben  man  nidjt  mit  bem  ©djmuft  be3 

®ögenbienfte§  beflecfte;  fteüte  man  bod)  in  ber  üftälje  ber  Spüren 

©ötterbilber  auf,  mcld)e  öaren  r)eifeen"  *).  @o  falj  e3  aus  $u 

Anfang  be3  fünften  3aWunbei'*3,  a^  bie  S^irc^c  triumplnerenb 
behauptete:  $)a£  ̂ etbentum  ift  befiegt!  —  ®ic  i)at  ba3  erwähnte 
@tücf  ipeibentum  ber  Lares  viales  nie  befiegt,  benn  al3  fie  an 

©teile  ber  lefttcren  bie  |)eiligenbilber  al§  SßegcSbcfdjüfcer  bem  Sßolfe 

gab,  mar  biefcr  ©ieg  eine  oöllige  ̂ icbctlage. 

3m  £l)al  bc3  2iri3  an  einem  ̂ reujmegc  fal)  id)  ein  licblidjeS 

IcbenbeS  SBtlb.  ̂ tn  ber  9)cauer  fafeen  etwa  jwölf  Heine  3Räbd)en 

unb  banben  Blumen,  bie  fie  au»  einem  S^oxb  entnahmen,  §u  nieb= 

lia^cn  (©träumen.  2öa3  f  ollen  bie  Blumen?  fo  fragte  id)  bie 
plaubernben  ©cfyroarjtöpfe.  £)te  2lntmort  lautete:  Alla  Madonna. 

£}ainit  nriefen  fie  auf  eine  mit  ®la3  oerfeljene  9ftfd)e  in  ber  3ftauer, 

in  melier  id)  ba§  au3  Sftofaif  beftetyenbc  5Rabonnenbilb  erbltcftc. 

Wixt  §ilfc  eines  ©tuljle3  gelangte  ba§  gröfete  ber  9ftäod)en  ̂ ur 

S^ifdje  unb  Raufte  üor  berfelben  bie  ̂ Blumen  jierlid)  auf  unb  Ijob 

bann  bie  fleinfte  ber  ©enofftnncn  in  bie  §ölje,  um  \i)x  bie  £>err= 

ticpeit  ber  üftifcfye  ju  geigen.  Sßor  bem  §öilbe  fal)  id)  bie  einige 

öampc. —  2ln  allen  ©trafeen,  namcntlid)  an  ben  ̂ reu^ungen, 
fieljt  man  heutzutage  in  üRijdjcn,  fotoie  in  größeren  mit  Altären 

oerfeljenen  Heiligtümern  ba§  $Hlb  ber  ütfabonna,  melcfyc  in  biefer 

ipinfidjt  aljo  bie  antifc  £)ecate  oertritt.  £)er  23lumen=  unb  DU 
tribut  fefjlt  nie,  unb  nrie  man  cinft  auf  ber  ©trafee  jur  ipecate 

flel)te,  fo  habe  id)  oft  bie  Söetenben  oor  bem  3Kabonnenbitbe  er= 
blieft.  3m  antifen  ßeben  mar  £)ecate  ber  $)iana  gleia^geftedt  unb 

il;r  bie  §errfd)aft  über  Gimmel  unb  (Erbe,  9tteer  unb  Unterrock, 

ßebenbige  unb  SLote  beigelegt,  eine  Stellung,  roetdje  jeftt  bie 

Sftabonna  einnimmt*-).  „Gimmel  regiert  fie  unb  (Erbe/  $)ie 
Silber  biefer  £>ecatc=3Rabonna  finb  nid)t  überall  bicfelben,  melmeljr 

*)  Hieronymus  in  (Sfaiam  XVI,  &ap.  57. 
**)  ©ielje  nnferen  streiten  Seil,  Kapitel:  Sie  #üntnel8f3ma,in ;  foirie 

unferen  britten  Seil,  Kapitel:  SUiutter  unb  Äinb,  foroie  '21m  3>efuo. 
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bemttfen  bie  totalen  5ftabonnen  eine  S3erfa)ieben^eit.  Dftlid)  com 

SBejuo  finben  toir  bie  Madonna  dell'  Arco,  beren  ©röfee  in  einem 
tixfyiä)  approbierten  Buch  betrieben  roirb.  Qofyn  $luv)m  erroarb 

fid)  bie  (benannte  burd)  ben  äöunberfcfjuft  bei  oerfd)iebenen  @rup= 
tionen  beS  Sßefuo.  Sic  roar  ber  Arco  di  Salvezza,  ber  Bogen 

beS  §eileS;  fic  jeigte  fid)  als  Kegina  Mater  misericordiae  unb 

bteS  roar  ir)ie  ̂ o^ufc^ägenbe  Spezialität,  Seite  28  roirb  bie 

furchtbare  Eruption  oom  3a^e  1631  gefdnlbcrt,  ©ette  32  bte= 
jenige  oon  1660,  Seite  35  bie  bom  3fahre  1872.  SSM*  muffen 

hier  zur  Erläuterung  unb  Ergänzung  l)emerfen,  baß  ber  £)rt  9fta= 

bonna  beU'  $lrco  nebft  2lnaftafia  u.  a.  burdj  ben  Hantel  ber 
Somma  gegen  8aoa  gefepgt  ift.  ßäge  jenes  Heiligtum  ba,  roo 

bie  Stabilem  sDcaffa  unb  St.  Sebaftiano  liegen,  fo  hätte  bie  2fta= 
bonna  1872  tro^  all  ihres  ̂ ßatrociniumS  nichts  gegen  ben  geuer= 
ftrom  ausgerichtet,  roie  ein  jeber  fid)  überzeugen  roirb,  ber  bie  jtoet 

genannten  Stäbte  befugt.  —  Eine  zweite  Spezialität  biefer  3)ca= 
bonna  ift  baS  in  ihrem  Bilbe  oorhanbenc  bämonijdje  ßeben. 

3m  3c$rc  1630  erbleid)te  bie  SDtoonna  ptöglia),  Blutstropfen  fah 
man  auf  it)rer  Söange,  unb  beibeS  rourbe  oom  Bifdjof  oon  9cola 

bezeugt.  vDieS  roaren  Borzeichen  oon  bem  1631  eingetretenen 
Ausbruch  beS  Befuü.  5Jctt  Vorliebe  l)at  fid)  bie  ©otteSmuttrr 

biefen  ü£cmpel  erroählt,  angenehm  ift  ihr  ber  &itel  „dell'  Arco", 
benn  in  mnftifa)er  Deutung  roetft  er  hin  auf  ben  25ogen  beS  grie= 

benS  (Seite  13),  unb  fdjnell  ̂ at  fid)  biefer  SpezialfultuS  oer= 
breitet,  bem  am  meiften  bie  unzählbaren  unb  ftaunenS  werten  Söunber 

juJjilfe  famen.  3a6^e^e  ellenlange  2)carmorinja)riften  melben  in 

ber  $ird)c,  bafe  bie  legenbenrjaften  £)inge  fia)  nrirtlid)  zugetragen 
haben,  roie  bie  £rabttion  melbet.  Ermähntes  Buch  metbet  oon 

Seite  119  bis  142  bie  3^1*0)^1^  >  °ie  nad)  bem  3Jtufter  ber= 
jenigen  oerfafet  finb,  roeld)e  fia)  in  römtfd)= t)eibnif erjett  Sempein  be= 

fanben.  —  3n  *>cr  ®?genb  nörblid)  oom  Befub  finbet  man  an 
ben  2öcgcn  gewöhnlich  Silber  ber  Madonna  di  Liveri,  beren  §eilig= 
tum  gleichfalls  in  einer  approbierten  Sdjrift  betrieben  wirb,  ©er 

^erfaffer  berietet  oon  einer  ber  Capellen  obgenannten  Heiligtums 

unb  jagt:  tf£)iefelbe  rourbe  hetge|Mt  burdj  SBohlthäter  ber  Kirche, 

welche  fid)  zu  ®aben  angetrieben  fühlten,  inbem  fie  baS  ̂ eittQe 
Srctc,  Da*  $eibetitum  in  ter  rem.  5?ir*e.    IV.  14 
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33ilb  anbeteten-  (adorando  la  santa  Immagine).  (Seite  11 
lefen  wir,  bafe  bie  neapolitanifche  SlönigSfamilie  $u  ben  güfeen  beS 

VilbeS  wahre  £)eootion  ge5eigt  habe.  Seite  13  wirb  gefagt: 
Devozione  alla  miracolosa  Immagine  di  St.  Maria.  Seite  13  ff. 
erfahren  wir  oon  ber  fdmellen  unb  weiten  Verbreitung  beS  Kultus 

biefer  5Rabonna.  $>ie  (Strafeenbilber  ber  SRabonna  =  £)ccate, 
welche  ftets  $opieen  firdjlicfycr  Sßunberbilber  finb,  gelten  natürlich 

nicht  fo  üiel  wie  bie  Driginalieu;  oft  aber  gefdjicbt  es,  bafe  ein 

wenig  beachtetes  (Strafecnbilb  burdj  Söunber  511  fyotym  Slnjc^cn 
gelangt  unb  in  eine  ̂ tretje  cerfeftt  wirb,  ©iefc  £aufbar)n  hatte  bie 

Madonna  delP  Arco.  UrfprüngUct)  ein  (Strafeenbilb  in  einem 

$)urd)gangSgewölbe,  warb  baSfelbe  jum  ftirchcnbUb,  als  ein  greolcr 

baSielbe  mit  einem  (Stein  getroffen  fyatte  unb  bie  Söange  ber  Wa- 

bonna  blutete.  «Settbem  waren  breihunbert  3ar)re  hmöuvc*j  bie 
Sßunber  unaufhörlich. 

$öic  fold)e  wunbertljütige  Silber  entfielen,  baoon  erzählt  (Se= 
lano  in  feiner  (Ebonit  Neapels  ein  bcmcrtenSwertcS  SÖcifpiel.  Vor 

reichlich  breihunbert  3at)ren  bef eftigten,  wie  nod)  ()eute  üblidi  (ficr)e 

$ap.  6  in  unferem  ̂ weiten  %eile),  einige  Knaben  ein  sJJcabonnen= 
bilb  an  einer  £>auSwanb  neben  ber  (Strafe  unb  erbaten  oon  ben 

Sßaffanten  baS  übliche  2Umofen,  um  oor  bem  Vilbe  eine  £ampe  ju 
brennen.  £>a  ging  ber  reiche  (Siloeftro  ̂ i^ano  oorbei,  unb  als 
er  ben  (Sifet  ber  Knaben  bemerfte,  fagte  er,  fie  tollten  auf  feine 

Soften  ein  2Rabonncnbt(b  malen  laffen.  <£5ieS  gejerjah.  $)er  be= 

tühmte  sJJcaler  Antonio  b'  2tmato  malte  baS  23ilb  unb  bicS  warb 
im  ipaufe  beS  ̂ 1550110  aufgehängt,  worauf  Diele  famen,  um  baS= 
felbe  ju  Oerchren.  (Celano  fährt  fort:  „$)te  ̂ Ücabonna,  gerührt 
oon  ber  grömmigfeit  jener  Knaben,  erlangte  Diele  ®nabengaben 

oon  ihrem  (Sohne  l^efuS  für  bie  Neapolitaner,  bie  ©aben  für  bte 

■äftabonna  mehrten  fidj  unb  balb  fonnte  man  auf  biefe  SBeifc  eine 
Capelle  für  baS  Vilb  hexftellen;  fdjliefelicb  tonnte  man  fogar  eine 

ftirrf)e  bauen,  in  welche  1599  jenes  wunberbare  Vilb  gebracht 

würbe."  —  2ln  ber  (Strafte  oon  3ftailanb  nach  Saronna  üanb 
oor  breihunbert  3a^rcn  c*ne  fleine  Capelle  mit  einer  Statue  ber 

sJ)cabonna  (£)ecate),  bie  lange  $tit  hinburch  fich  feiner  weiteren 
@hte  5U  erfreuen  hatte,  als  eines  flüchtigen  VlicfeS,  eines  SRcigenS 
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bes  Hauptes  ober  einc^  leife  gemurmelten  Ave  Maria.  'Dies 
n?urce  anbers,  als  biefe  SRabonna  in  einer  ?flad)t  einem  Shanfcn 

erfdjien  unb  ifm  feilte,  wofür  fie  auf  fyöljere  (Eljre  Slntyrud)  machte. 

3)er  SRuf:  „Miracolo!"  crfd)oü,  bic  ̂ ranfen  ftrömten  fjcrju,  §ei= 
lungen  gefdjafyen  uno  ben  Bemühungen  bes  Btfdjofs  (Sarlo  Borro= 
meo  in  3Jtatlanb  gelang  es,  biefer  5ftabonna  eine  SfrräK  unb  einen 

glänjenben  Kultus  §u  oerfdjaffen.  «Sie  erlangte  fogar  ben  Hainen: 

Nostra  Signora  dei  Miracoli  *),  —  2ln  einer  Strafee  bei  Brä 
in  SRorbitalicn  ftanb  ein  ben  anttfen  ipermesfäulcn  tooljl  ̂ iemlicr) 

ä^nlidjer  Steinpfaf)l,  bemalt  mit  oem  Bilbe  ber  $Jc*abonna.  (SHne 
Bäuerin,  oon  Räubern  ocrfolgt,  flüchtete  fid)  ju  jenem  «Stein  unb 
rief  jur  $ftabonna,  worauf  leitete  erfd)ien  unb  bie  Räuber  oer= 
jagte,  9<ad$au(c  3urücf geteert,  er^äfyltc  fie  bas  Söunber,  man 

eilte  3U  jenem  Stein  unb  fafj  —  Söunoer  er$äf)l'  id)!  —  am 
29.  £>e$embcr  rings  um  benfelben  einen  Ooüen  Blumengarten. 

9ftenfd)enmajfcn  eilten  gerbet ,  fafyen  bie  Blumen,  beteten  bie  5Ra= 
bonna  an  unb  nannten  fie  Madonna  dei  fiori  (Blumen).  Über 

jenem  Söunberbilbe  wölbte  fio)  natürltct)  balb  eine  Slirdje.  —  2lm 
Corso  Vittorio  Emanuele,  einer  ber  fd)önften  Strafen  Neapels, 

fteljt  als  SBegcsgottljeit  bie  «Statue  ber  5ftabonna,  oon  ben  meiften 
ber  Boibeigefyenben  gegrüßt,  Oon  Anbetern  ftets  befugt,  mit  $er$en 

unb  Blumen  ftets  oerfefyen.  3>m  Reißen  Sommer  wirb  bie  ®las= 

tpr  i£)res  jieiücfyen  Heiligtums  am  £age  geöffnet,  benn  fonft  würbe 

i§r,  wie  mir  ein  $ftütterd)cn  auf  Befragen  fagte,  bie  ßuft  in  bem 

engen  Üiaum  §u  ̂eife.  2lm  2lbenb  fctyliefot  man  bas  genfter,  benn 

bie  9cad)tluft  ift  oft  fajä'blia).  Bor  jwei  3a^en  man>  ̂ re 
$er$en  neu  an^ujünben,  unb  als  man  bas  Beifäumte  nad^olen 

wollte,  fafy  man,  bafe  bie  SJcabonna  bas  ̂ njünben  felbft  beforgt 

hatte,  ein  3Rtrafel,  welkes  ber  SDfabonna  bebeutenben  Sftefpeft  oer= 

fdjafftc.  —  2ln  ber  SRauer  eines  Sfreu^wegs  bei  (Samogli  in  ber 
üftäfye  oon  ®enua  befanb  fidj  bas  Bilb  ber  9Rabonna  (£)ccate), 

üor  welkem  tägltd)  eine  zwölfjährige  £)irtin  i^re  $lnbad)t  oerria)tete. 

3m  3afn*e  1518  erfd)ien  biefem  Slinbe  bie  £nmmelsfönigin  unb 
befahl,  man  foüc  ifjr  an  biefer  Stelle  eine  Sftrcfje  bauen,  $lls 

*)  Riccardi,  Storia  dei  Sautuari  II,  31. 

14* 



212 Berntes  Kapitel. 

^Beweis  ifycei  ®egenmart  grub  bie  Sftabonna  ein  M  in  baS  ®e= 
ftein.  £)er  Särdjenbau  gefdjah,  unb  am  12.  ̂ tuguft  1817  liefe 

sßiuS  VII.  jenes  33ilb  frönen*).  „Sllt  ift  im  ©Ijriftentum  ber 
iÖraud),  an  Slufeenroanben  ber  §äufer,  an  ben  Slreujroegen, 

bcn  Manien  neben  Öanbftrafeen,  in  ber  SRifdje  fleiner  Capellen  baS 

Silb  (Sfjrifti  ober  eines  ̂ eiligen,  bejonbcrs  aber  ber  3Rabonna  an= 

anbringen,  ©er  Qvocd  ift,  nidjt  nnr  ®§re  unseren  $8efd)üftcm 

(avvocati)  $u  ocrfcrjaffen.  ©t.  (Sarlo  53orromeo  lagt,  fte  fallen  be= 

fonberS  an  gefährlichen  ©teilen  angebracht  roerben,  bamit  bie  5öan= 
berer  erinnert  werben,  ben  göttlichen  SBeiftano  anzurufen.  £)ft  fyat 

fich  ©ott  jener  frommen  (divoti)  Silber  bebient,  um  in  ®efa§r 

§u  retten  ober  Söunber  $u  roirfen."  ©o  f  abreibt  SRiccarbi  in  fet= 
nem  oon  ber  ̂ ircr)e  approbierten,  oon  uns  roiebcrholt  citierten 

SBerf**).  2ßir  fe^cn  aus  biefer  ©teile,  bafe  bie  Sluffaffung 
ber  Kirche  in  £)infid)t  beS  SBegeSfdmfteS  oon  ber  antifen  %luf= 

faffung,  loie  ftc  im  griechifd)=römtfchen  Sieben  gehegt  würbe,  ntd^t 
abmeiert. 

Sticht  feiten  fiel)t  man  in  folgen  flehten  ©trafeenfapeüen  CS^riflu^= 
bilber  mannigfaltiger  Slrt,  meiere  bisweilen  unter  freiem  Gimmel 

ftehen.  Sin  einem  ber  lauteften  SSerfehrSpunfte  Neapels,  in  ber 

Pescheria  (gifdjljaüe),  ftetjt  btdjt  am  SBege  ein  großes  ̂ rujifir, 

welkes  feinen  gcftfultuS  fjat  wie  ein  römifdjer  Öar.  Unter  unb 

neben  bemfelben  l)enfd)t  Zauberhafter  ßätm,  glucken  unb  ©gelten, 

Sügen  unb  trügen.  9Md$  ber  sIRabonna  (£)ccate)  fyaben  am 
meifteu  bie  ̂ eiligen  an  ben  Söegen  iljre  ©Uber,  ÜRifchen  unb  $a= 
pellen,  juroeilen  aua)  Keine  ©prüchc  unb  Sßerfe.  ©prüdje  ber 

SBciS^cit  las  ber  SBanberer  bisweilen  aud)  an  ben  £  er  meS  faulen. 

3cber  ©tftrift  fyat  natürlich  feinen  fatalen  ̂ eiligen  als  2BegeS= 
fdjüßer,  manche  inbeS  finbet  man  überall  in  ©übitalten  toieber, 

l-  33.  ©.  granceSco  bt  $aola,  6t.  öueia;  in  ©ictlien  jeigt  fich 

©t.  Sftofalta  unb  ©t.  Agatha,  in  Slpnlien  ©t.  Nicola.  Sin  ber 

mittleren  2lbriatifcr)en  Äüflc  be^errfcht  namentlich  ©t.  Nicola  bt  %o- 

lentino  (nicht  mit  ©t.  Nicola  bi  SBari  §u  oerwechfeln)  bie  2anb= 

*)  Riccardi,  a.  o.  D.  II,  159. 
**)  Riccardi,  a.  a.  O.  II,  88. 
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ftrafecn.  @r  ift  einer  Der  gröfeten  ̂ eiligen  3talten§,  wie  feine  £ira> 

üd)  approbierte  Biographie  beweift,  ©ein  üRame  warb  fajon  cor 
feiner  Eanonifariou  ins  SRegiftcr  ber  ̂ eiligen  eingetrieben,  ebenfo 

ifjm  Dörfer  fd;on  Sftrdjcn  unb  Altäre  errietet.  3m  3a^re  1445 

erfolgte  bie  pomphafte  ft'anonifation  unb  würbe  babei  bie  ©efd)id)te 
oon  brei^unbert  IsBunbcrn  bc3  ̂ eiligen  in  ber  ̂ ßeterefira^c  oor= 

gclefen  («Seite  108).  —  (Mnjenbc  ̂ ßro^effionen,  ungeheure  33olf3= 

mengen  berf)errlid)ten  ben  Santo,  beffen  ft'anonifation ,  nrie  c§ 

wörtlich  Reifet,  ber  „  ap oft o lifo) e  Senat"  freubig  begrüßte. 
SBon  wunberbaren  fd)wißenbcn  Silbern  be3  ̂ eiligen,  üon  einer 

Statue  beefelben,  bie  cor  einem  Sh'ujtfir  ba3  §aupt  neigte,  ̂ anbcln 
Seite  116—117.  gabelljafte  SSunber  Ijat  allzeit  bas  genannte 
SBrot  ,be3  ̂ eiligen  Nicola  gewirft.  @inft  Ratten  jufätlig  £>üljner 

baoon  gef reffen  unb  fiefje  ba,  an  ben  barauf  gelegten  (§iern 

§cigte  fitf)  ba3  33ilb  be3  ̂ eiligen  mit  ber  Öilie  unb  bem  $ru$ifijc. 

2)ic§  ̂ eilige  SBrot  tjilft  gegen  alle  Shanfljciten ,  alle  Seiben, 

löfa)t  geuer,  (anfügt  Sßinb  unb  Söeücn  (Seite  117  —  119). 
hierüber  berieten  aud)  bie  Acta  sanetorum  im  brüten  Sßanb 

(Seite  734  au3füfjrlid). 

2113  (Stoabengefdjenf  ber  (Sere^  betrachtete  oa3  Altertum  ben 

5lcferbau  unb  feine  Ijeilfamen  golgen  für  Kultur  unb  ©efittung: 

„Anfang«  ernteten  nt^tS  als  grünenbe  Kräuter  bie  SRetifdjen, 

SBelcfye  bie  (Srbe  toertie^  ofme  ber  £änbe  SBemüfy'n. 
2)  amaI8  rupfte  man  h>o$t  fid?  ba8  ®ra8  oon  bem  roudjernben  SKafen, 
Oft  aud)  btenten  al8  Siftaljl  ©pi^en  &om  trei6enben  2aub. 
Siegeln  ernmajfen  in  fpäterer  gtit,  mau  entbeeft  fie  unb  beffer 
Üebt  man,  ber  fernige  Saum  bot  einen  l;crrüd?en  @dm£; 
3)  a  rief  (SereS  juerft  gu  ber  befferen  9?a$rung  bie  äRcnföen. 
@ie  erft  lehrte  ben  ©tter,  fid?  gsbulbig  fügen  bem  3od)e 
2)a  erft  lugt  in  beö  Sattb«  ftura?en  ber  gotbene  Straft. 

(Styret  bie  ©öttttt  mit  fniflernbem  @al$  unb  mit  2)infel,  uub  bringet 
Börner  be8  2Beü)rau$8  u)r  §m  auf  ben  alten  Slttar. 
£)oc£?,  wenn  2öei§raud?  fe^tt,  laßt  teuften  bie  fettige  gacfel, 

SereS,  ber  guten,  genügt  wenig  au8  reinem  ©emfit." 
Dfcib  Fasti  IV,  395. 
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£>a$  h°he  Slnfchen,  bie  reiche  unb  glänjenbe  (Entwicfelung  be3 

(Eerc3fultu3  in  sJtom  geben  uns  einen  beweis  t>on  bem  fwhen 
Slnfe()en  beS  2lcferbaue3  in  ber  römifd)en  Sßelt.  ©te  ©ötter 

be3  2ltferbauc3  waren  bie  atteften  in  ber  römifchen  Söclt  unb  fdfjon 

längft,  ehe  ber  (Eere3fultu3  oon  ©ried)enlanb  über  Sicilien  nad) 

Stalten  fam,  hatte  man  männliche  unb  weibliche  (Söttet  ber  glut 

unb  ber  Saat,  bc3  SöeineS  unb  be§  ©etreibeS,  be3  2öad)fen§  unb 

ber  @rnte,  barunter  beu  ®eber  beS  SlcfetfegcnS  Saturn  unb  bie 

hilfreiche  Dp3,  beibe  fidjerlid)  ba3  ältefte  ̂ ßaar  unter  ben  italifdjen 

©öttern.  2lud)  foldje  Slcfergottfjeiten  mürben  oerehrt,  bie  als 

■Sföenfdjen  §ur  ®otte3würbe  gelangten,  gaunuS  war  nad)  uralter 
römifdjer  Sage  ein  weifer,  oerbienftoolkr  König,  Der  nad)  feinem 

Xobe  $um  Sdmßgott  SatiumS  würbe,  wo  er  einen  mit  Dpfern 

unb  Biebern  üerbunbenen  SMtu3  hatte.  2lcca  Öarentia,  bie  Ueb= 

reiche  Pflegerin  be3  oon  ber  SBölfiu  gefäugten  $8rüoerpaar3  SRo= 
mulu3  unb  $temu3,  warb,  wie  man  fyeute  fagen  müfete,  $u  einer 

Santa,  nämlich  jur  febirmenben  glurgöttin,  beren  ®rab  man  jogar 

§eigte.  @ine  ber  angefebenften  $ultu3gefcüfchaften  in  SRom  waren 

bie  gratre3  2lröale3,  beren  Verehrung  fidt)  auf  bie  uralte  ©ca  ©ta, 

eine  ©öttin  be3  (ErbenfcgenS,  be$og,  ber  oon  jenen  ̂ rojcjfioncn 

unb  Dpfer,  ßieber  unb  fitere  gefte  geweift  würben*). 
(Sine  (Erinnerung  an  ba§  Iwfje  §lnfe^en  ber  Söunbcrgabe  be3 

SlcferbaueS  ift  bie  heutzutage  in  Sübiialien,  namentlich  in  Sicilien 

verbreitete  Slnfdjauung,  bafe  gwiffen  ®erätfd)aftcn  be3  SlcferbaueS 

höhere  Kräfte  innewohnen.  Sücan  meint  §.  $3.  bura)  Auflegen 

eines  Stücfe3  oon  einem  Sfttnberjodj  einem  (Sterbenben  beu  £obe3= 
{ampf  erleichtern  §u  fönuen.  @benfo  ift  bemerfeuswert,  bafe  man 

mclfad)  manage  ©erätjd)aftcn,  wie  £)acfc,  Schaufel  u.  f.  w.  mit 

^eiligen  Qtxfyn  üerfiefjt,  5.  §8.  mit  Sonne,  sJJconb,  ftru^ifir,  fowie 
mit  Striaen,  benen  man  einen  eigentümlichen  Sinn  beilegt.  5Jcan 

füllte  meinen,  5.  33.  brei  Striche  ju  finben  jur  Erinnerung  an 

bie  bem  SSolt  fo  geläufige  ̂ eilige  ©retetnigfeit,  ftatt  beffen  geigen 

*)  greller,  giömiföe  90tyt§otogie  @.  425.  3$r  Äultu«  freit  ft<$  bis 
lux  foäteren  $aiferjeit,  tote  bie  in  ©tetn  gegrabenen,  bei  föom  gefunbenen 
geftprotolotte  jener  ÄultuSgefellföaft  beroeifen. 
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fiel)  ütcr  «Striae*),  bon  melden  ber  SBauer  ©icilienS  im  ©ialett 
fagt:  Sunnu  (Sono  e3  finb)  lu  Patri,  lu  Figghiu  (Figlio)  lu 
Spiritu  santu  e  Maria  santissima.  £nernad)  ift  alfo  nid)t  me^r 

fcon  einer  ̂ eiligen  £>reieinigf  ett ,  fonbern  bon  einer  r)etltgen  9Sicr= 
einigfeit  bie  SRebe,  eine  £)ogmatif  ber  dauern,  roeldje  bura)au3 

ber  römifcr;  =  fatr;olifd)en  ̂ prarie  entiprid)t.  —  @3  ift  ferner  eine 
bemerfcnSroertc  Sfyatfacrje,  bafe  in  (Salabrtcn  ber  2öolf  eine  $lrt 

Hetligenfdjcin  bef igt  r  roic  benn  feiner  §aut  bei  geroiffen  $uanf= 
Reiten  3^uberfraft  beigelegt  roirb.  2tud)  fommt  c3  in  (Salabrten 

üor,  bafe  man  bei  ber  ̂ Ramcngebnng  eines  £äufling3  ba3  Söort 

lupo  (2öolf)  bem  SBurnamen  bc§  &inbe£  beifügt.  £>cr  SBolf  war 
in  uralter  Qtit  ba»  ̂ eilige  &icr  be3  9Kar3,  be3  oolf3tümlid)ften 

unter  ben  italifcfyen  (lottern  **). 
©aat  unb  tiefer  bura)  eine  feicrlid)e  §anblung  unter  ben 

@d)uft  ber  (Götter  ju  fteüen,  ®ebet  unb  Siefyen,  üerbunben  mit 

Dpfer  unb  ©egensfprud)  bar^ubringen,  mar  im  anttfen  Seben  un= 
erläfclid)er  SBraud).  $Me  Hainen  ber  alten  ®ötter,  an  bie  man 

fidj  roanbte,  finb  üerfdjrtmnben ,  bie  (Sötter  felber  uid)t  unb  biefe 

teilen  fidj,  rote  etnft,  in  fold)e,  roclefye  eine  lofalc  unb  folcfye, 

toeldje  eine  umfaffenbe  Sßebeutung  r)aben.  3U  *>en  toteren  9c§ört 

bie  5Rabonna,  eine  gütige  (£crc3  ***),  eine  Ijilfreidje  £)p3,  ebenfo 
tonnen  wir  für  ©tetlicn  ©t.  Antonio  nennen,  inbem  toir  ifyn  mit 

Saturn,  bem  (üeber  be3  (ErntefegenS,  Dergleichen: 

„§o$  ragt  $tna  unb  beeft  be8  SD?^öu8  grä(jli($en  9fac§en." 
Obib. 

<Sr  idjaut  auf  jene  gefegnete  @bene  Don  ßatania,  erfüllt  Dorn 

<©egen  be3  ®etretbe3,  bem  ©t.  Antonio  bie  Sfraft  ber  Sfyren 

üerleifyt.  3n  be*  ̂ eiligen  9cad)t  bor  bem  §eft  ber  Himmelfahrt 

läfet  6t.  Antonio,  fo  faßt  bort  ber  SBauer,  bie  Slraft  ber  Sfjren 

bom  Himmel  nieberfteigen.  —  3m  übrigen  fyaben  bie  lofalen 

*)  Pitre,  Biblioteca  III,  96. 
**)  93gl.  greller,  föömtföe  aß^t^ofogie  @<  101.    Dorsa,  La  tra- 

dizione  p.  42.  3U        unferen  feiten  Seit,  Äapitcl :  ©djlangenbereljrung. 

***)  93gl.  unferen  brttten  Seil,  Äapüel:  (SereS,  ÜKabonna,  Opfer. 
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©djuf$eitigen ,  männlid)e  unb  toeiblidie,  ben  Merfegen  über= 

malten.  3U  öcm  @noe  e^r^  man  fie  unb  erwartet  üjrc  ®egen= 
leifiung.  2lm  erften  ©onntag  be£  DEtober  bringt  ber  Sauer 

<8icitien3  ein  §äuftein  <Saatgetreibe  in  bie  2ird)c,  baejelbe  erhält 

ben  gauben'egen  be§  *)3riejter3  unb  roirb  unter  baS  übrige  @aat= 
forn  gemengt,  £)te  iöenebiftion  ber  2ltferfluren  erfolgt  an  ben 

oerfd)iebenen  Steden  nict)t  immer  ̂ u  berfelben  geit,  aber  bod)  auf 

biefelbe  Söeife  unb  ju  bemfelbcn  «Stets  tft  mit  berfelben 
eine  ̂ ßrojeffion  be$  Klerus  unb  Dieter  ßaien  oerbunben.  tiefer 

SBeif^ug  entfpria^t  ben  alten  römijdjen  Umgängen,  meldje  Ambar- 

valia  Jjiefeen,  unb  beren  3roecf  ̂ e  S'lurmeifye  mar.  ©a§  Stter= 
Opfer,  metd)e3  man  einft  bei  folgern  $lnla|  barbradjte,  mirb  §eut= 

^utage  burd)  ba3  3Re|of)fer  erfe^t  *),  3U  iener  3auöerföe^)e  ocr 
Ktrd)e  fügt  ber  SlcferSmann  mannen  anberen  Sauber  ̂ inju.  Silber 

ber  ̂ eiligen  benufct  er,  um  fie  an  bie  grudjtbä'ume  beS  ©artend 
in  binben,  fie  fd)üßen  unb  förbern  bie  grua^tbarfeit.  ®emiffe 

Arbeiten  in  ben  Härten  unb  SBeinpfJanjungen  Ijofft  man  an  ge= 
roiffen  Zeitigen  £agen,  5.  S.  am  Karfreitag,  mit  reichem  Erfolg 

$u  ooflenben,  (Staub  au§  ben  Kird)en,  an  gemiffen  ̂ eiligen  Üagcn 

aufgefegt,  ftreut  man  als  jaubeiMftigeS  Littel  auf  ben  tiefer, 

ober  fteeft  bie  am  ̂ ßalmfonntag  gefegneten  Dliüenjmeige  (Palma 

genannt)  in  bie  $lcfererbe.  —  £)a$u  befi^t  ber  Sauer  eine  äRcnge 
öon  <©prüd)letn,  oon  ®ebet3formetn,  benen  magifdjc  SBirfung  bei= 
gelegt  mirb.  $)te  tarnen  ber  $ftabonna  unb  ber  ̂ eiligen  Eommen 

in  benfelben  oor,  oft  aua)  ba3  ̂ eilige  ©aframent,  meld)e3  in  ben 

klugen  beS  SolfeS  eine  befonbere  ©ottljeit  ift  **).  Sßenn  bic 

ßanbarbeiter  früfj  morgend  unter  Slufficfyt  il)re^  „Caporale"  bie 
Hcferarbeit  beginnen,  forbert  biefer  fie  $u  einem  Ave  Maria, 

aber  gloria  Patri  auf,  ober  läfet  fie,  mic  auf  ©iciüett  übltd), 

bic  Söorte  murmeln:  Sia  laudatu  e  ringraziatu  lu  santissimu 
sacramentu. 

*)  33gl.  unferen  britten  £eil,  Äapitet:  (£ere8,  SWabonna,  Opfer.  Über 
toie  Ambarvalia  fie^c  greller,  9tömifd;e  SD^t^otogtc  ©.  370. 

**)  ©tetye  ftap.  IV:  gronletdjnamSfeft. 
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©er  Sieferbau  l)at  feine  geinbc,  unb  um  biefc  betampfen, 

benugt  ber  Sauer  bie  Söaffcn  ber  $ird)e,  roeldje  nid)t  nur  ju 

fegnen,  fonbern  aud)  toirtfam  $u  flud)cn  oermag.  5)ie  §cuja)recfen= 

plage  mar  früher  auf  ©tciliert  häufig  unb  fteflt  fid)  nod)  jeßt  biö= 

ttteilen  ein;  flagt  man  bodj  über  it)re  «Sparen  in  btefen  unferen 
£agen  im  Gebiet  ber  (Sampagna  bi  Sorna.  @3  wirb  un§  eine 

Befdjroörung  ber  ipeufdjrecfen  im  fieb^elmten  3a  Wunbert 

befdjrtebcn,  weldje  bei  Palermo  burefy  ben  ©r^bifa^of  ftattfanb,  mo= 

bei  bie  (Statue  ber  heiligen  Oltoa  in  sßro^effion  getragen  mürbe. 
@ine  anberc  Beitreibung  entftammt  bem  achtzehnten  3a^unbcrt, 

jene  Befd)toörung  nidf)t3  nüfcte,  beftreute  man  baS  Gebiet  mit 

heiliger  @rbc  oom  ®rabe  ber  ©t.  Hgrippina.  ©old)e  Verfluchung 

ber  £>eufd)rccfe  tommt  nod)  jeftt  in  ©iäüen  oor*).  (Sinft  §atte 
Apollo  baS  2lmt,  jene  fc^dblt^en  ältere  511  bertreiben,  »eldfoeS  man 

i^m  üielleid)t  bc3l)alb  oerliet),  roctl  er  bie  ?d)a'bltd)c  ̂ 3i)t^onfa)lange 
erlegt  ̂ atte.  Sludj  £>crfulc3,  ber  fo  manage  fdjäblidje  Stiere  be= 

fettigte,  raarb  in  Qciten  ber  £)cufd)recfennot  angerufen.  —  2lud) 
roiber  ©türm  mtb  Gewitter  bietet  bie  £ird)e  ihren  zauberhaften 

©djufc.  ®egen  ben  23liß  ruft  man  §ur  ̂eiligen  Barbara  unb  Ijat 

$ahlreid)e  ®ebet3üerfe ;  auch  fleht  man  §u  ©t.  ©ioüanni.  Allgemein 

in  länblic^en  ©ifttiften  (wie  aud)  in  &t)rol)  ift  e$  ©itte,  bei 

nat)enbem  ©ctoitter  bte  ̂ irchenglocfen  ju  lauten  ober  Befdjtoörungen 

ju  murmeln;  aud)  ift  e§  gut,  ein  Heines  gemeintes  (Slöcflcin  ber 

©t.  Barbara  ober  ein  geroeiljteS  SBrot  be3  ̂ eiligen  Nicola  bi  &o= 

lentino  im  ipaufe  5U  haben,  ftaifer  £ibetiu§  pflegte  fid),  rote  ©ueton 

erjagt,  burd)  Lorbeerjroeige  gegen  ben  53li§  5U  fdntßcn;  bcmgcmäjj 

ift  noch  t)eute  ber  (Glaube  an  ben  8auberfd)ug  ker  Lorbeerblätter 

toett  oerbreitet  **).  ®eroeit)tc  Dlibenjroeigc  tl;un  ä^nltd)e  SMcnftc, 
unb  reia)  ift  cor  allen  fingen  ba3  Heiligtum  ber  2J?abonna  bt 

Soreto  an  fotdjen  Amuletten.  SBer^eerenbc  ©türme  giebt  c3  am 

weiften  an  ber  s2lbrtatifa)en  SReereSfüfte;  bie  Bewohner  be3  2lbru^en= 
gebietet  fel)cn  oft  ben  Gimmel  üon  buufleu  Sßolfen  umbüftert,  bie 

*)  Cf.  Pitre,  Biblioteca  III,  148.    Biblioteca  stor  e  letter.  VII,  79. 
Till,  92.   3U  Dergleichen  unferen  britten  XeU,  Äapitel:  ©eejen  unb  ftludj. 

**)  Pitre  XVI,  254. 



218 3e^nte§  Sagtet 

rjoljen  ̂ Berggipfel  mit  fdjroarjcm  ®etr>ölf  bebceft.  3n  ben  ©türmen 
treiben  nad)  bem  bortigen  BolfSglauben  ®eifter  it)r  ©piel,  nnb 

Dteüetdjt  giebt  eS  fein  ®ebiet  auf  (Srbcn,  reo  fo  mele  93efd)roörung3= 
formein  unb  3ciwbcrmittel  eriftierten,  benen  man  in  Angft  unb 

(Sorge  feine  3uPu^t  nimmt,  als  in  ben  Abrufen.  Wan  lernt 
fold)c  gormein  nur  §u  gennjfen  3e^en^  jutn  Seifpiel  in  ber 

2öei§nad)t;  Reliquien,  ©eilige  unb  Silber  roerben  als  abrocljrenber 

3aubcr  benuftt.  £)ie  ̂ ird)e  förbert  in  jeber  SBeife  baS  Vertrauen 
auf  fold)c  überirbifdje  3au^ermac6tc-  2öt€  rocit  in  Italien 

Aberglaube  beS  ̂ BolfSlcbenS  gef)t,  jeigt  fict)  flar  aus  ber  Jljatfadje, 
bafe  fiel)  bort  nod)  jeftt  $eftc  bes  antifen  9JionÖfultu$  finben. 

Auf  bem  Aoentinifd)en  ©ügel  yt  SRom  roar  ein  £empel  ber  2una  *). 
Als  Sftonbgöttin  roarb  S)tana  gebaut,  roeld)er  man  in  biefer  ©in= 
fid)t  grofecn  (Einfluß  auf  baS  Sftaturleben,  fpe^ieü  auf  baS  rocibtidje 

2eben,  roic  nod)  Ijeute,  jufdjricb.  (solarer  Glaube  ift  nod)  jefct  in 
©icilien  allgemein.  Aber  nid)t  nur  bieS,  man  roenbet  fia)  aud) 

mit  ©ebeten  an  ben  2ftonb;  namentlid)  gejdjtefyt  bieS  ab  jcitS  ber 

grauen,  unb  spitTe*  fyat  eine  Anjafyl  foldjer  (lebete,  bei  benen  eS 
fia)  um  3fteljrung  beS  ©elbeS  Ijanbelt,  gefammelt  **).  —  ©amtt 
bie  ©eiligen  roiüig  bleiben,  baS  Söcrf  unb  bie  grüd)te  beS  Acfer= 
baueS  $u  fdjüften,  giebt  man  tr)nen  aufeer  bem  Tribut  ber  gefte 
aud)  anberc  (Stoben. 

„$eftf#mucf  setge  ba8  2)orf.    (Sntffi&net  baS  2)orf,  i^r  SBeroo^mr, 

333eu)et  auf  tänblid?em  §erb  ©aben  be8  2>anf«  für  baS  3afyr." 
Ooib  I,  670. 

2ßie  man  bie  erften  (Sarben  mefjrfad)  mit  ben  SBilbern  oon 

©eiligen  fdjmütft,  fo  legt  man  oielfad)  cor  ben  ©tatuen  berfelben 

als  £)anfeS=  unb  (Selübbegabe  grofee  Äfjrenfträufee  nieber,  roeldje 

ebenfo  feierlid)  überreicht  werben  ***)  roie  bieS  cinft  am  geft  ber 
(EereS  gefdjar;,  unb  bei  ber  (Srnte  fefjlt  es  nid)t  an  ßobgefängen 

auf  bie  betreffenben  f)immltfd)en  $3cfd)ü$er.  ̂ itre*  füljrt  unter 
oielen  aud)  bieS  öoblieb  im  ficilianifdjen  SBolfSbtalcft  an: 

*)  Oöib  Fasti  III.  883. 
**)  Pitre  DI,  27 ff. 
***)  Pitre  III,  158. 
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„Sia  laudatu  e  ringraziatu 
Lu  santissimu  Sacramentu 

Tutti  gridanu  cu'na  voci  granni 
Viva  Diu  e  St.  Giovanni. 
Canta  e  sciala! 
Lu  nomu  di  Maria; 

Viva  Maria  e  San  Paulu!'* 

53etm  gcft  beS  St.  Antonio  in  Neapel  werben  oem  ̂ eiligen 

namentlich  oon  ®emüfc=  nnb  grud)tgärtnern  ®abeu  gebracht.  2Rcm 

ftcüt  ho0e>  jierliche  sßijramibcn  fyx,  jiert  fie  mit  SJtyrten^tüetgen, 
behängt  fie  mit  Drangen,  3^ronen»  Rabies,  SiebeSäpfeln  u.  f.  w. 

unb  trägt  fie  feierlich  $ur  hochgelegenen  Kirche  beS  ̂ eiligen,  biS= 

roeilen  gar  mit  trommeln  unb  pfeifen  *).  tiefer  3ug  beroegt  [ich 
burch  bichte  SBolfSmajfen  unb  mufe  fid)  allerlei  $hitif  unb  Scher$= 

motte  gefallen  lafjen.  Schlagfertige  Sieben  unb  Antworten  roecr)= 
fein  bann  miteinauber.  53eim  legten  geft  oiefcS  fo  populären 

©artenbefc^üftcrö  fah  ich  eine  tyty  $t)ramibc  biefer  2lrt,  bie 

man  auch  mit  ̂ Bäumen  unb  SBlumen,  fottüe  oben  mit  ber  Statue 

beS  ̂ eiligen  gegiert  §atte.  Vorauf  ging  ein  Trommler,  „paufenb 

baS  bröhnenbe  gell",  unb  mel  ($efd)rei  fomie  „unziemliche  Schnurren 

unb  Sdjroänfc"  begrüßten  bieS  ®efd)enf.  (Einer  rief:  H#eba,  bie 
Sttronen,  bie  ihr  bringt,  finb  fauer;  roaS  für  ein  fdjöneö  ®eficf)t 

wirb  St.  Antonio  machen,  toenn  er  ̂ ineinbetfet. "    ©te  Antwort 

lautete:  „3>mmer  noch  ̂ übfe^cr  als  bctnS,  bu  -!''  ScrjallenbeS 
Gelächter  oon  allen  Seiten. 

£>urd)  Kultus  unb  ®aben  fyait  man  bie  ̂ immlifc^en  dächte 

geneigt,  auch  Drafel  in  ipinficht  ber  $u  (joffenben  guten  3ahreS= 
jeit  unb  günfttgen  (Srnte  fpenben.  fettige  Reiten  bienen  bem 

ßanbmann  in  biefer  §infid)t,  namentlich  bie  jroölf  £age  cor  2ötih= 
nacht.  3eber  £a3  biefer  £agcsreihc  giebt  ̂ nbeutung  in  §inficr)t 

eines  Monats  beS  fommeuöen  3a^e^-  ̂ uc^)  benufct  man  getoiffe 

3eid)en  in  ber  Kirche  beim  SDcefeopfer,  um  barauS  Drafel  für  bie 

(Ernte  ju  erlangen,  mie  man  ebenfalls  bie  brei  §auptfarben  be$ 

SRegenbogenS  auf  eine  günftige  (Ernte,  fei  es  an  (betreibe,  fei  eS 

*)  Ü6er  bie  nod>  jc^t  üblichen  Opfer  fie^e  unferen  brüten  Seil,  Kapitel; 
SereS,  2ftabonna,  Opfer. 
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an  SBein,  fei  e§  an  Düben,  beutet.  3>n  ü^en  ©egenben  Süb= 
Italiens  ift  um  Dftern  eine  ̂ 3ro$cffion  übüd),  welche  man  Giunta 

nennt,  bei  toeld)er  bie  $Rabonna  bem  auferftanbenen  Soljne  be= 

gegnet  unb  ba3  SBolf  in  laute  greubenrufe  au*brid)t  *).  Dft  l)at 
33erfafjer  foldje  ̂ $ro$effioncn  gefeiert  unb  jebesmal  bemerkt,  tote 

man  auf  getoifje  Qtifycn  artete,  5.  8.  ob  bie  beiben  sßrojeffionen 
olme  §tnbemte  oonftatten  gingen,  ob  bie  SJtabonna  üjren  Hantel 

bei  ber  Begegnung  rafd)  faüen  liefe,  alles  Dinge,  bie  als  Drafel 
für  bie  (Ernte  bienen.  2änblid)e  Drafel  toaren  ftets  mit  bem  Kultus 

ber  glurgöttin  oerbunben.  gaunuS,  ber  „fd)icffalrebcnbe  Bater", 

Ijatte  ein  folcfjcS,  „too  ber  3talcr  Stamm'  unb  rings  bie  öno= 
triften  öanbe,  toanfenb  in  dht,  Antworten  erfpffljn  **).* 

Zxofy  aß  fötaler  Berefyrung  c;immlifd)er  Sftädjte,  trog  (Stoben 

an  bie  ®ötter  unb  bereu  Drafel,  trog  aller  Sd)uft  =  unb  §Uf& 

mächte  ift  ber  heutige  SBauer  Italiens  ntdjt  bafytn  gefommen,  too= 
|in  bie  uralte  ßegenbe  iljn  einft  buret)  Saturnus  gelangen  läßt. 

SBon  ber  Urbeob'lfcrung  Italiens  fagt  Virgil: 

,,©ie  traren 
3ud?tlo8  unb  ungejä^mt,  ni<$t  toujjten  fic,  Stiere  ju  jodjen, 

yiifyt  ju  fammetn  ber  -ftot,  nodj  erworbener  £>abe  *u  fparen." 
ätiea«  VIII,  315. 

©a  fam  Saturn  unb  beffertc  alle»;  er  bitbete  bie  burd)  Söerajjjölje 

ftretfenben  Horben,  oerüclj  Sitte  unb  ©efeg. 

„Unter  bem  Äömge  blü§te  bie  3eit  be§  golbenen  @egen§." 

Bon  golbenem  Segen  ift  beim  heutigen  SBauernftanb  Italiens 
feine  fftebe,  unb  uod)  jeftt  gilt  oon  ben  nieberen  Bolfeflaffen,  toaS 

Virgil  oon  bet  3C^  D01:  Saturn  fagt:  Sie  toijfen  ntct)t  $u  fam= 
mein  ber  9cot,  nod)  erworbener  £>abe  ju  fparen.  tiefer  Umftanb 
fotoie  anberc  ®rünbe,  bie  mir  an  biefer  Stelle  nicr)t  erörtern 

*)  SSerfaffer  tocrroeifl  in  §tnft$t  ber  Giunta  auf  feine  @a?rtft :  2)aS  geifW 
licfye  ©d)autyiel  in  ©übttatien  (Sammlung  t>on  Vorträgen,  §erauSgege&en  son 

33ird?otr>  unb  üon  ̂ otfcenborf).  —  Über  „Grafel"  fianbelt  erfter  Seit  öor= 
fieljeuber  ©djrift,  Äap.  VIII. 

**)  Birgit  tnea«  VII,  85. 



©traßengötter  unb  ge'lb&eföfifcer.  221 

Hhtnen,  oeranlaffen  ein  unglaubliches  @lenb,  in  welchem  fid)  5.  $8. 

in  (Salabrien,  in  ber  33afilicata,  in  spulten,  in  ©icitten  bie  ̂ lcfer= 

bau  treibenbe  93ct>ölferung  befinbet.  @3  fehlt  gän$lid)  ber  in  £)eutfd)= 
lanb  oorhanbene  njo()ll)abcnbe  freie  23auernftanb.  $)a§  beutfd)e 

2öort  53auer  läjjt  fich  nad)  feinem  begriff  burdj  fein  Söort  ber 

italienifd)en  <Sprad)e  wiebergeben,  ©te  ̂ Bezeichnungen  Colono  unb 
Contadino  bezeichnen  niemals  unferen  beutferjen  SBauer,  fonbern 
ein  arme3,  in  Aberglauben  unb  (Elenb  lebenbeS  5ften?chenwefen, 

weld)e£  nie  auf  einen  grünen  fommt,  weil  biefer  Colono 

nur  auSnahmSwctfe  e§  $u  einem  fleincn  Eigentum  bringt,  £>ie 

©peife  btefeS  fogeitannten  ̂ Bauern  befielt  in  5ftai3brot,  an  einigen 

(Segenben  Sfornbrot,  taftanien,  S^iebeln,  ̂ olcntabrei,  gefallenen 

Dlioen,  grüßten  unb  namentlich  au£  Sonnen.  2öa3  bie  2Boh= 
nung  betrifft,  fo  gelten  bie  ©tropfen  be3  Iguüenal: 

„—  —  unb  #erb  unb  §äu§lidjen  ©cfyufcgott, 

SBic^  unb  ©ebicter  ̂ ugleidj  umfd)loft  in  bem  nämlichen  ©Ratten." 
3u&enat,  @at.  VI,  5. 

Aua)  Italien  tyat  fein  3rlanb,  nämlich  (Satabrten,  wo  ber 

SBobcn  fo  fruchtbar  ift,  bie  Satifunbien  ungeheuere  ©treefen  um= 

faffen,  bie  SSerfehrSwege  vielfach  mangeln  unb  unter  ber  Acferbau= 
beoölferung  ein  (Slenb  ̂ errfd^t,  tpel<f)eö  noch  ärger  wäre,  wenn 

man  e3  fo  empfänbe,  wie  e3  bem  grembling  erferjeint.  Au3wanbe= 

rung  ift  bort  bie  öofung  unb  weite  ©treefen  werben  faft  ent= 
oölfert. 

Italien  tyat  8258  Kommunen,  unter  ihnen  1178,  in  benen 

betreibe  geringerer  Art  für  bie  23rotbereitung  benußt  wirb  unb 

1700,  wo  ba£  £3rot  gewöhnlich  nicht  au§  betreibe  gemacht  wirb, 

fonbern  au3  5ftai3  unb  man  nur  bei  feftlichen  (Gelegenheiten  unb 

^ranRjeiten  ®etreibebrot  geniest.  3n  2802  Kommunen  bilben 

®emüfe  bie  Hauptnahrung,  in  4974  ift  gteifchfpctfe  feiten  unb 

3638  ̂ aben  fein  ©<f)ladjtljau3.  3n  ber  Sßroömj  $om  fommen 

auf  ben  topf  _ber  Einwohner  jährlich  29  Kilogramm  gletfch,  i« 
©teilten  nur  7  Kilogramm.  3n  1530  Kommunen  fommen  TOld) 

unb  SRilchfpeifen  al3  Nahrung  faum  oor.  3n  4641  Kommunen 

ift  ber  SBeingenujj  ein  2uru3,  in  363  trinft  man  feinen  Sein. 
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3m  Söauernfianbe  ift  ber  glctfdjfonfum  faft  SRuü  unb  2Bctn  fel)r 

feiten*).  ©d)on  in  ben  älteften  Qtiten  mar  bei  bem  fttnbmann 
gteifdjnafyrung  äufeerft  feiten  unb  im  großen  (§ton$cn  läfet  ftd)  be= 
Raupten,  bafe  in  biefer  ipinfid)t  in  Italien  fett  3fafyrtaufenben  bic 

§8olf3nar)rung  (MaEaront  abgeregnet)  ftd)  nur  roenig  oeränbert  Ijat. 
gletfd)  mar  bem  93olfe  ftets  ein  ßuruS.  3U  ̂en  3e^en  ̂   ̂ ert> 

jdjetnt  ba3  mebere  ̂ Bolf  üppig  gemorben  ̂ u  fein  unb  um  biefer 

Neigung  $u  fteucrn,  erliefe  üftero  in  lanbe3oäterlid)er  gürforge  ba3 

®cbot,  bafe  man  in  ben  ©peifcfyäufern  nur  gefönten  Koljl  unb 

ipülfcnfcüd)te  ocrfaufen  bürfe,  „mäfyrenb  bort  früher  alle  möglichen 

®ertd)tc  feilgehalten  mürben".  ©o  berietet  ©ueton  in  ber  33io= 
grapse  be3  üftero,  Sfap.  XVI  unb  fügt  bann  fofort  bic  SRacfyridjt 

rjin^u,  9?ero  fyabe  bie  Triften  oerfolgt,  eine  ©e£te  neuen  2lbcr= 
glaubend. 

3m  heutigen  (Salabrien  liegen  Millionen  oon  £)eftareu  fruct)t= 

baren  $8obcn3  unbenuftt.  ($3  lol)nt  fia)  ntd)t,  ben  tiefer  $u  be= 
bauen,  bie  Öatifunbien  finb  ju  grofe. 

Stalten  ift  reid)  an  Mineralien  aller  2lrt,  ©dnoefet,  (Sifen, 

Tupfer,  Marmor,  93lci,  Sllabaftcr,  ©al$.  2lber  mie  Diele  Minen 

finb  in  ütfyätigfett  ?  (Sine  lädjerltd)  geringe  Qafyl  92ur  brei 

©teilen  biefer  2lrt  finb  oorfyanbcn :  5)ie  ©djmcfelnunen  auf  ©tcilien 

mit  atT  ifyrem  bort  §errfd)enben  ©lenb  ber  Arbeiter,  bic  Stfenmuiett 

auf  ©Iba  unb  bie  Marmorbrüd)e  in  (Sarrara.  Kapitalien  finb 

oortjanben,  aber  mo  Vertrauen,  um  Kapitalien  $u  oereinigen? 

3e  meiter  nadj  ©üben,  je  ftrenger  fatljolifd),  befto  meljr  mangelt 
ba^felbe.  Man  traut  im  ©üben  mor)l  ben  gremben,  oon  benen 

bie  meiften  ̂ roteftanten  finb,  aber  ben  eigenen  öanbeleuten  traut 

man  nid)t,  mögen  fie  ber  Mabonna  ober  irgenbetnem  ̂ eiligen  nodj 

fo  fer)r  ©eüotion  geigen.  —  Man  nennt  (Salabrien  ba3  3>rlanb 
Stallend.    Mit  $cd)t. 

£>ie  ©inmofyner  3>rlanb3  fm^  3U  brei  gunftel  Shtfyolifen,  jmei 

fünftel  Sßroteftanten,  bie  erften  leben  burd)meg  im  (Slenb,  finb 
unmiffenb,  abergläubifd),  träge,  bie  leiteten  bagegen  arbeitfam, 

fparfam  unb  mofylljabenb.    SRur  menige  ber  ̂ ßroteftanten  manbern 

*)  „La  Riforraa",  26.  ftebruar  1887. 
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au£,  bagegcn  ift  bie  2lu3wanberung  in  bat  tatljolijdjat  £>ifttiften 

allgemein.  3m  3a^re  1841  hatte  3l"lan0  a$t  Sftiüioncn  @in= 
wot)ner,  bagegen  30  3at)re  fpätcr  nur  fünf  Millionen  *). 

2ötc  tief  bie  VauernbeoÖlferung  <8übitalien3  fteht,  welche  im 
übrigen  ftd)  burd)  (Scnügfamfeit  unb  Urbeitfamfett  auszeichnet, 
wirb  ber  Öefer  aus  bem  Littel  fchlie&cn,  welches  man  anwenbet, 

um  bei  langer  £)ürre  bie  .pimmclSgabe  beS  SRegenS  $u  erlangen. 

£)er  ©ommcr  ift  im  füblid)en  Italien  f cift  regenlos,  cS  ftnb 

bieS  bie  fixeren  Zonale  ber  ©rieben,  weld)e,  wenn  fic  nid)t 

länger  als  gewöhnlich  bauern,  bem  Sicfetbau  unb  ber  Vegetation 

feinen  ©d)aben  bringen.  6ie  beförbern  bie  frühe  ©rnte  unb  unter 

einem  ©onnenbranb  oon  Monaten  zeigt  fid)  bie  Dolle  Üppigfeit 

beS  Söeinftocf»,  fowie  anberer  pflanzen,  welche  bann  erft  fid)  coli 

beS  Sebent  ju  freuen  ferjeinen,  wie  ber  2ftenfd)  bes  ©übenS,  ber 

im  Ijeifeen  Pommer  jur  unbeichränften  ÖebcnSentfaltung  gelangt. 

(©d)ltmm  aber  ftet>t  es  um  ben  Sieferbau,  wenn  bie  regenlofe  Qcit 

bisweilen  alUu  früh  eintritt,  ober  bis  in  bie  ©aatzeit  bauert.  3n 

folgen  Qtitcn  bietet  bie  ̂ irdje  ihre  £)ilfc,  welche  barin  bcftct)t, 

bafe  fie  öffentliche  SluSftellungen  beS  ©aframents,  forme  Vujzgänge 

mit  ben  £)eiligenftatuen  oeranftaltet,  welche  legieren  oon  zahlreichem 

Volf  barfufj,  ober  auch  mit  ©orngebüfef)  im  ipaar  begleitet  werben. 

Dft  flucht  in  folchen  ßciten  ber  Mersmann  feinem  ̂ eiligen,  ben 

er  nach  fetner  Meinung  oergcbenS  geehrt  Ijat.  Söemt  bie  Kirche 

trog  ihrer  3aubcrmad)t  in  ber  Dürre  nicht»  ausrichtet,  fo  greift 
baS  Volt  auf  bem  Sanbc  in  ßotu  unb  Verzweiflung  beut 

eigentümlichen  Littel  beS  VinbenS  ber  £>etligenftatuen. 

3n  (Satabricn  ift  bieS  baS  allergewöhnlidjfte  $)ing.  $ftan  nimmt 

einen  ©trief,  umwicfelt  mit  bemfelben  bie  güfee  ber  betreff enben 

©tatue  unb  trägt  fie  unter  ©freien  unb  §eulen  in  eine  Sfirdjc 

außerhalb  beS  Dorfes  ober  ©täbtcrjenS,  in  ber  Meinung,  bafe  ber 

gebunbene  ̂ eilige  balbigft  SRegen  bewirfen  wirb,  um  baburd)  wieber 

Don  ben  Vanben  frei  unb  in  bie  fd)öne  tirttje  jurüefgebracht  $u 

Werben**).    &ud)  trägt  man  ben  ̂ eiligen  an  einen  Ort  ber 

*)  „L'Amico  di  casa"  Safyx  1886. 
**)  Dorsa?  a.  a.  O.  p.  71. 
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93crge,  wo  Ujn  bie  Sonne  gehörig  brennt,  überzeugt,  ihn  auf  biefc 

SBetfe  jum  sJkgcnmachen  §u  jwingen,  benn,  fowte  es  regnet,  wirb 
ber  Santo  aus  feiner  unerfreulichen  Stellung  befreit.  AIS  oor 

3a§ren  eine  oerrjecrenbe  ©ürre  spulten  ̂ eimfuc^te,  gefd)ar)cn  foldje 

^rojeffionen  mit  gebunbenen  ©eiligen  in  faft  allen  Kommunen 

biefer  2anbfd)aft.  ftletifale  ̂ Blätter  ermähnten  bieS  mit  falbungS= 
Dollen  (Ergriffen  über  bie  fat§oüfd)e  grömmigfeit  beS  ßanboolfS, 

anberc  ̂ Blätter  fa)rieben  üon  bem  Aberglauben  besfelbcu  unb  bann 
blieb  aüe3  beim  alten.  (Ein  53 i üben  ber  ©ötterftatuen 

finben  mir  ferjon  im  römifdjen  Altertum.  9cod)  r)eute  fterjt  man 

auf  bem  rÖmifd)eii  gorum  einige  Säulen  beS  Tempels,  in  meinem 

bie  Statue  beS  Saturn  fidj  beftänbig  mit  wollenen  ̂ Binben  an 

ben  güfeen  umwicfelt  geigte,  wie  uns  au^brücflict)  oon  Sdjrift= 

ftellern  ber  elften  3ar)rhunberte  unferer  3eitred)nung  bezeugt  wirb  *). 
3Ran  wollte  burd)  fold)c  §Banbcn  ben  ©ott  gleid)fam  fehlten 
unb  fidj  feiner  hilfreichen  5cäT;e  öerfidjern,  wobei  man,  wie  flar 

crfid)tlid),  ben  ©Ott  mit  ber  Statue  in  $krbinbung  brachte  unb 

ben  erften  mit  ber  legten,  wie  l)eute,  identifizierte.  3n  Sicilien 

herrfdjeu  ähnliche  Bräuche,  wie  bie  obigen.  $Ran  trägt  3.  SB.  alle 
Statuen  ber  tferfdjtebenen  Kirchen  jufammen  in  eine  $ird)e  unb 

lä%t  fie  nicht  er)er  frei,  als  bis  fidj  Stegen  einftellt,  ober  man  trägt 

ein  Stru^fir,  genannt  Padruzzu  d'a  misericordia  (großer  SBatet 
beS  (Erbarmens)  in  ̂ ßrojeffion.  £)ort  wenbet  man  aber  noch 

ftr engere  TOttel  an.  (Ein  Augenzeuge  berichtet:  „23ei  großer  £)ürre 
oernahmen  wir  ein  fcltfameS  ©ctöfe,  Trommelwirbel  unb  @efd)rei: 

(Es  leben  hoch  bie  ̂ eiligen  fünf  SBunben !  5Jcan  trug  ein  ̂ ruyfir 

burch  bie  Strafen  unb  ftelitc  baSjelbe  in  bie  öffentliche  Tränte, 

wo  man  cS  im  äßaffer  flehen  liefe."  £>ieS  geferjar;  in  einem 
Stäbtcben  ber  Sßvoüinj  StyracuS  3>n  ßicata  (Sicilien)  ift  ber 

heilige  2Rid)ael  Sdju^patron,  ben  mau  bei  großer  5)ürre  mit  ben 

Söorten  bebroht:  Ciovi  0  codda  (0  piovi  0  corda  b.  \  entweber 

lajj  regnen,  ober  eS  fommt  ber  ® trief).  sDean  will  jagen:  Säffcft 

bu  nicht  regnen,  fo  binben  wir  bid)  unb  werfen  bid)  ins  SBajjer  **). 

*)  greller,  SÄömif^c  9}h}^olo3tc  8.  412. 
**)  Pitre  XVI,  143. 
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$11$  fid)  in  $om  bie  9todjrid)t  üetbreitetc,  bafe  ®ermanicu$,  ber 

eble  @nfel  be3  SluguftuS,  geftotben  fei,  f<f)leubette  man  steine 

gegen  bie  Tempel,  ftürjte  Altäre  um  unb  manche  warfen  iljre 

£au3götter  auf  bie  «Strafee  *). 

*)  ©o  berietet  @ueton  in  feinen  fiaiferbiogr^teen,  €aligula  Äap.  V. 

Jrebc,  3M9  §eib«!tBm  in  ber  rom.  Ätrtfc.  IT. 
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$inbet$an$. 

3m  l)ellenijd£)en  Altertum  marb  Demeter  al3  Ijilfreiaje,  fegnenbe 

Göttin  mit  bem  Beinamen  $ourotrofo3,  b.  Pflegerin  ber  $inber, 

fcere^rt*).  3n  ©teufte,  roo  ifyr  bon  2$allfa§rern  tuelbefudjteS 
Heiligtum  ftanb,  üon  bem  nod)  fyeute  fümmerlic^e  SRefte  er$ä§len, 

mar  jene  ®ötttn,  fo  jagte  bie  ßegenbc,  angelangt,  al§  fie  ifjre  oon 

^pluto  geraubte  Softer  fud)te,  Ijatte  ftc^  bort  als  Slmme  in  ben 

£>ienjt  ber  ̂ ömg^famtlte  begeben  unb  ben  fletncn  £riptolemo§ 

gepflegt,  melier  fpäter  bie  Segnungen  be3  üon  fetner  Pflegerin 
erlernten  2lcferbaue3  oerbreitete.  2113  Stmbetbcf<p$ertnncn  galten 

im  Altertum  ebenfo  Artemis,  foroie  in  $om  bte  ®öttin  Dp3  **). 
$ln  bie  ©teile  folget  ®ott^eiten  ift  bie  5Rabonna  getreten,  ber 

man  al£  ©pejialgefdjä'rt  ben  @<$ufc  ber  gtnbelfinber  übertragen 
tyat,  meld)e  tn  ©übitalien  allgemein  als  Shnber  ber  SRabonna 

bejeia^net  »erben.  £)a*  größte  unb  älteftc  ginbell)au3  bc3  ©übcnS 

befinbet  fief)  in  Neapel,  ©tirbt  in  einer  gamilie  ein  $inb,  fo 

aboptieren  felbft  arme  gamilien  ein  „$inb  ber  SRabonna",  über= 
jeugt,  bafe  baSfetbe  ©lücf  bringt.  (Sin  folajeS  baxf  tüdjt  gejüdjtigt 
werben.  SBir  bemerfen  inbeS,  bafe  foldje  Slboption  fid)  faft  nur 

auf  bie  fleinen  Knaben  erftreeft,  meldje  bem  §au3toc(en  nü^lidjer 

ftnb,  als  SDcabdjen.  ̂ Begeben  mir  un3  jum  ermähnten  §inbell)au3. 

*)  Döib  Fasti  IV,  550  ff. 
**)  greller,  @rtc$if<$e  aw^otogie  I»  243;  ttfonlföe  aRvtyotogie  @.  418. 
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Der  2Beg  gut  SRabonna  füljrt  in  ben  älteflen  £eil  ber  (stabt 

borten,  wo  noa)  r)cute  ein  Zeil  ber  aus  fct)weren  §8lbcfen  $u= 

fammengefügten  alten  ißauern  mit  einer  $ln$at)t  oon  §innen= 
gefrönten  SRunbtürmen  jum  $ßorjd)ein  fommt.  Die  altersgraue 

spotta  Solana  mödfjte,  wenn  fie  nur  fönntc,  jio)  (jer§üd)  gern  er= 
weitern,  fo  fc^r  ftrömen  bort  bie  $ftenfd)enwellen  aus  uno  ein, 

um  fidj  in  ben  folgenben  ©äffen  fortjuwcüjen,  aber  fic  oermag  es 

nicf)t,  überall  tjaben  bauten  fpä'terer  $tit  bie  beiben  Zuxme  ein= 
geengt,  unb  jum  Überfluß  mufe  ber  eine  Zurm  ((Sara  ge  genannt) 

wie  weilanb  Sßater  $ÜlaS  ein  fdjtpere^  §auS  auf  feinen  @a)ultern 

tragen,  wäljrenb  ber  anbere  (©peranja  genannt)  bie  fcfywebenben 

©arten  ber  @emiramiS  nadjfuafmen  ftreot  unb  gebulbig  eine  Rappel 

unb  üppige^  ©eftrüpp  auf  feinem  Raupte  warfen  läfet.  Dort  ift 

ber  Sßeg  jum  benachbarten  Sftola.  Dura)  bteS  Zljor  50g  einft  ein 

lebcnSmüber  Wann,  ben  bie  Söelt  mit  bem  ̂ räbifate  „2luguftuS" 
efyrte.  D&gteid)  franf  unb  fcfewadj,  fyatte  er  ju  Neapel  großen 

geftlicfyfeiten  präfibiert,  unb  unter  bem  3aud)$en  ber  5ßenge 

Kummer  unb  (Borge  oergeffen;  nun  50g  er  oon  bannen,  um  fur§ 

barauf  beim  haften  in  9c*ola  ̂ u  fterben.  Das  ift  lange  t)er,  unb 
bodj,  wenn  man  an  folgen  r)iftorifd)en  Stätten  wanbert,  will  e$ 

oft  fcfjeinen,  als  wäre  baS  ®cfdjc§cne  geftern  gewefen.  5Rat)e  beim 

genannten  Zt)or  ift  baS  gtnbclr)auS. 

Die  rbmifd)  =  ̂eibnijaje  SBelt  fyat  ginbelr)äufer  nidjt  gefannt, 
baS  ̂ erfa^ren  ber  jenigen  ©Item,  welche  firf)  ifyrer  Sftnber  bura) 

2luSjeftung  oerfclben  entlebigten,  roar  legalifiert.  3m  Ijeibnifdjen 

SRom  war  eine  ©äule  (colonna  lactaria,  9Rilcf)fäule  genannt),  an 

ber  man  oft  ausgefegte  $inber  fanb,  Säuglinge,  bie  oon  mtt= 
teibigen  (Seelen  bisweilen  Sftild)  erhielten.  Die  d)rifttid)e  Rirdje 

nat)m  \\a)  ber  ausgefegten  SÜinber  an,  ©rabinfcrjriften  reben  n\a)t 

feiten  oon  folgen  ginblingen  unb  ZertuHian  bezeugt  auSbrücflia) 

im  neunten  Kapitel  feines  SlpologeticuS  biefen  S^eig  a^riftlidjer 

SieoeStfya'tigfeit.  Die  Stirpe  t)at  frülj  burd)  baS  5ßort  jenem 
^inbermorb  ju  _we§ren  gefugt  unb  bie  Reiben  belehrt,  bafe  bie 

SüuSjefcung  oon  ̂ inbern  ein  9ftenfa)enmorb  fei.  $US  mit  $on= 
ftantin  bie  Sfteifye  fogenannter  d)riftlicr)er  ̂ aifer  begann  unb  baS 

(%iftentum  auf  ben  £>errfa)ertf)ron  flieg,  würbe  inbeS  jener  $inber= 

15  * 
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morb  feineSroegS  beseitigt.  SBir  l^ben  §ier  biefelbe  (Stfcfyemung, 

welche  un3  im  fea^nten  Kapitel  be3  britten  £etl3  in  £)infid)t 

ber  ®labtatorenfpiele  entgegentrat.  5Roc^  im  fedjftcn  3ar)r!wnbert 

bcfd)äftigtc  fidgj  bie  ®efeggebung  ber  d)riftltd)cn  ̂ atfer  mit  ber 

SlinberauSfefcung  *),  unb  wenn  fpäter  ein  @d)tt)eigen  in  biefer  §in= 
fidjt  eintritt,  fo  folgt  barauS  feineSroegS,  bafe  burdj  ba3  (S>efe% 

jener  Genfer)  enmorb  roirflid)  beseitigt  roarb.  ipetbntfcrje  (©tnne3= 
roeife  roar,  roie  mir  oft  gezeigt  haben,  burd)  bie  oberpdjlid)e 

©hrifttamfierung  ber  Waffen  in  bie  $ircr)e  eingebrungen,  ber  Sftnber= 
morb  bauerte  noch  lange  fort. 

StlS  bie  $ircr)e  in  naa^fonftantinifa^er  Qcit  reich  roarb  an  (Selb 

unb  ©ut,  nahm  bie  ßiebe  ab,  meldte  einft  Qxtäc  unb  $enn= 
jeidjcn  ber  (5§riften!)eit  geroefen  roar.  ©te  ©unft  ber  gürften 

führte  ber  $ird)e  @dr)ä§e  $u,  meldte  bie  ßaicn  mit  ncibifd)cn 

klugen  betrachteten.  3n  oen  ©djnften  be£  (5§rr;|oftomo§,  33ifd)of3 

oon  ̂ onfiantinopel,  finben  ficr)  bejeicbnenbe  (Stetten,  roelche  tiefere 

©inblicfe  in  bie  ßuftänbc  feiner  3^it  gewähren  **).  @r  berteibigte 
auf  ber  ̂ anjel  ben  Reichtum  ber  fttrdje  unb  fagte:  „Söeil  eure 

Sllmofen  für  bie  Firmen  fo  färgltch  fliegen,  mujj  bie  Sftrche  $etch= 

tum  haben,  um  bie  Firmen  $u  unterftügen."  £)ie§  ift  ein  trauriges 
©eftänbnte  au$  bem  9Runbe  eines  SöifdjofS,  ber  bie  ipauptfanjel 

in  ber  neuen  §>auptftabt  be3  römifcf)en  Meiches  inne  ̂ atte.  gernet 

flagt  er  barüber,  bafe  bie  ©eiftltchen  genötigt  feien,  roeil  bie  $LU 

mofen  fehlen,  bie  aufeeren  ©efcfjäfte  ber  Sßerroaltung  reifer  $ird)en= 
guter  auf  fid)  ju  nehmen,  „Unb  bie  geiftlia^en  ©üter  werben  nicht 

bejfer  berroaltet,  als  bie  (Staatsgüter." 
$)ie  a)riftlid)e  8tebc3thättgfctt  tonjentrierte  fid)  bom  bierten 

Sahrfjunbert  in  SInftaltcn  ber  mannigfachen  2(rt,  bei  benen  e$ 

fich  fragt,  ob  bie  Sßurjeln  berfelbcn  au3  lauterer  cf)riftlid)er  ßiebe 

ben  ÖebenSfaft  nahmen,  ober  ob  überroiegenb  ̂ cibnifdt)e  Sö crf  = 
gerecrjtigfeit  jenen  Slnftalten  unb  ir)ren  ©ütern  §um  £)afein 

*)  U&lfcorn,  (£IjrifUta;e  SicbcSt^ätigfeit  in  ber  alten  Ättä?e  0.  379. 
•*)  ©ietyc  bie  14.  £omitte  gum  «rief  an  bie  Börner,  bie  21.  $omilie 

jum  erften  33rief  an  bie  florinttyer,  bie  35.  unb  37.  §omttte  $um  esangettum 
be«  2Katt§äu8. 
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unb  beliehen  oerhalf.  S)te  ginbelhäufer  jinb  unter  allen  $ln= 

ftalten  jener  2lrt  am  legten  entftanben  unb  bemeifen,  bafe  $inber= 
auSfegung  nod)  oiele  3a§t§unberte  fortbeftanb.  Sapaccto  in  feiner 

ß^ronif  Neapels  ("Seite  910)  bezeugt  bieS.  @r  fd)reibt  »örtlich : 

„2Die  Söelt  mit  ihrer  Sftteberträ'chtigfett  hat  bie  5Jcenfd)en  fo  üer= 
borben,  bafe  fic  alle  möglichen  Kreuel  ausüben,  inbem  fie  meber 

®ott,  nodj  ihre  5Ritmenfchcn  ehren.  Sie  finb  mie  bie  milben 

£iere  in  ihrer  ®ottlofigfeit,  fie  merfen  fjeimlia)  geborene  Äinbet 

in  bie  floaten  ober  mo  fie  bieS  fonft  fönnen.  Um  biefer  teuf= 

lifa)en  ̂ öos^cit  entgegenzutreten,  liefeen  bie  Leiter  ber  (£afa  bell' 
Annunziata  ein  ßiwnter  einrichten,  mohin  bei  &ag  unb  bei  9?adt)t 

oermöge  eines  ÜiabeS  folaje  Slinber  gelangen.  So  befeitigte  man 

bie  (Sottlofigfcit,  bafe  früher  biefe  unglücfjeligen  $iuber  Don  ben 

£unbcn  gefreffen  mürben." 
(Sapacäo  fchrieb  feine  (5t)ronif  in  Neapel  oor  circa  200  Sauren, 

er  nennt  bie  Duellen  nicht,  aus  benen  er  bie  9cad)richt  über  bie 

nod)  im  mer^elmten  ̂ afyrlmnbert  geübte  ̂ inberauSfcftung  fdjöpft. 
SBenn  mir  aber  bebcnfen,  bafe  nod)  Ijeute,  mie  mir  im  jmetten 

Seil  nadjgemiefen  haben,  ber  Äinbet^anbel  in  Italien  floriert, 

menn  mir  ermä'gen,  bafe  bie  iörigantengreuel,  mie  im  erften 
ftapitel  bemiefen,  fic§  bura)  alle  d)riftlichen  3aWunöerte  ̂ inburct)= 
jie^en,  menn  mir  fa)liefelia)  zurücfmeifen  auf  baS  Kapitel  unfereS 

jmeiten  £etl3:  2Ute  unb  neue  ®labiatoren,  —  fo  fann  uns 
Dasjenige,  maS  (Sapaccto  über  bie  AuSfeftung  oon  Slinbern  fchreibt, 

nicf)t  überrafd)en.    3n  m  Dftober  1890  an  bie  23ifd)öfe 

unb  ben  SlleruS  3^l^n^  gerichteten  @nct)flifa  nennt  fid)  £eo  XIII. 

ben  sCertcibiger  ber  cattolica  fede,  meiere  er  feinem  SBaterlanbe 
erhalten  mill.  SöeShalb?  @tma  megen  ber  grüßte,  meiere  fie 

bem  ̂ olfe  getragen?  Söenn  man  auf  bie  grüd)te  fieljt,  meldje 

bie  römtjehe  $trd)e  mä^renb  einer  merjehnhunbertjährigen  £>err= 
fchaft  in  Italien  gezeitigt  fjat,  fo  begreift  man  nid)t,  mie  Öeo  XIII. 

als  SBcrteibiger  berfelben  aufzutreten  magt.  Sinb  üielleicht  nach 

feiner  Meinung  &e  ginbelhäufer  eble  grüßte  am  Saum  ber  rö= 

mifdjen  ̂ trct)e?  3m  3ar)re  1883  gab  es  in  Stalten  26043 
ginbelftnbei !  £)te  meiften  berfelben  finb  mit  bem  SDcafel  ber 

unehelichen  Geburt  behaftet  unb  h##  mahrfdjeinüd)  überfiel 
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ßeo  XIII.  bie  bergteidjenbe  ©tatifttf.  „Amico  di  casa"  ber= 
öffentttcf)t  folgenben  auf  amtlicher  ©tattfttf  bcruljenben  ̂ Bergleidj 

einzelner  ©täbte  inbejug  auf  une(jetid)c  Geburten:  3m  proteftan= 
tilgen  Bonbon  fommt  ein  uneljelidjeS  fttnb  auf  je  25  eljeltdje;  im 

©tabtfreiS  Berlin  famen  1886  auf  fieben  eljeltdje  $inber  ein  un= 

eljeüdjeS  (fo  tüeit  fiefyt  bereite  ba3  ftrdjenarme,  biet  kleinere  pro= 
teftantifcfye,  Don  ber  ©o^iatbemofratie  burdjfeftte  Berlin,  mit  im 

©urdjfdjnitt  32  SBcroolmem  auf  ein  &au£,  glittet  bem  biet  größeren 

proteftantifdjen,  bom  2öeltberfeljr  biet  meljr  burd)f(uteten,  aber  firct)en= 
reiben  unb  fonntagftrengen  öonbon,  mit  burd)jc^nittlid)  nur  ad)t 

33emoImern  auf  ein  £>au3,  in  fittlicfyer  §infid)t  jurücf) ;  im  fatI)o= 
lifdjen  ̂ ßatte  ein  uneheliches  auf  §roei  efyeltd)c ;  in  Trüffel  ebenfo ; 

im  fatljolifdjen  Söien  giebt  c§  fdjon  meßr  unejjelidje  al3  efyeltd)e 

$inbcr.  3n  SR om,  bem  ©ift  bc3  sßapfte§,  fommen  2| 
uneheliche  auf  ein  eheliches,  dbenio  ift  ba^  ̂ Bert)ältnt^  ber 
SJcorbe.  3m  proteftanttfdjcn  ̂ reufeen  fommt  ein  Sftörber  auf 

100  000  ̂ ßerfonen,  im  fatholifdjen  Spanien  auf  4113  ̂ ertönen, 

in  ber  ©tabt  ̂ Rom  auf  750  ̂ ßerfonen.  „%n  it)rcn  grüßten  follt 

ihr  fie  ernennen*)." 
3n  granfreid)  finb  nach  ben  offiziellen  Angaben  im  3ahr  *888 

geboren:  882  639  $tnber,  bie  ga^l  ber  ©rerbefätte  mar  837  867. 

golglid)  ift  bie  SÖebölferung  im  genannten  3ahre  nur  um  44  000 

©eelen  gemachten. —  3n  Berlin  ift  bie  3unahme  größer.  ©ett 
1884  hat  bic  Qafy  ber  Geburten  in  granfreid)  fid)  um  50000 

berminbert.  üftod)  fünf  3ahre  metter,  bann  ift  bie  3ahl  oer  ©c= 
florbenen  größer,  al3  bie  ber  ©eborenen.  Unter  jenen  882  639 

geborenen  roaren  60000  uneheliche  (fct)reioe  fed^igtaufenb).  (S§  fieht 

in  granfreich  ̂ eut^utage  ebenfo  au3,  mie  im  ̂ eibnifa^en  $ftom,  als 

bie  $aifer  fid)  genötigt  fahen,  ben  jenigen  gamilien  ̂ Belohnungen 

ju  bereiften,  meld)e  brei  ©öljnc  aufjuroeifen  Ratten.  —  3m  3ahre 
1888  finb  in  granfreid)  7000  @^cn  weniger  gefdjloffen  als  1886, 

unb  1884  mürben  17  000  @§en  gef  Rieben. 

granfreid)  ift  ein  fatljoüjdjeS  ßanb,  nod)  mehr  3ta^en^  un0 

in  biefem  tfanbe  ift  nach  päpftlid)cr  unb  er$bifd)öflid)er  ShtSfage 

*)  entlehnt  aus  ber  3eitföttft:  „$er  n>a$re  ̂ roteftaut"  1890,  $eft  9. 
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Neapel  im  eminenten  <Sinn  beSSÖorteS:  „  cattolica  3Bi(I  man 

biefen  angeblichen  9^u§m  oielletd)t  burdj  baS  ginbelljauS  ba= 

■fclbft  begrünben?  3>ie  großartigen  23aulia)feiten  beS  h eiligen 
£aufe£  ber  Slnnunjiata  in  Neapel  bilben  jufammen  mit  ber 

fcaju  geljörenben  Kirche  unb  ein  paar  anberen  ©ebäuben  ein  ftatt= 
UdjeS  Duartier  oon  $)reie<f Sf orm ,  überall  oon  Strafen  umgeben, 

beren  $roet  bie  2änge  ber  (Safa  fanta  bezeichnen,  nämlict)  230 

©abritte,  ©tc  SRarmorfafabe  ber  $ird)e  jeigt  unten  bie  jonifche, 

oben  bie  forint§ifd)e  ©äutenorbnung ,  über  ber  £pr  ftrahtt  mit 

oergolbeten  ßettern  ber  (sngelSgrufe  an  bie  Sftaria:  Ave  gratia 

plena  (fei  gegrüßt,  £)otofelige),  —  neben  ber  $ird)e  fleht  ber  r)ot)c 
®locfenturm,  auf  fernerem  Unterbau  erheben  fid)  oter  @tocf  werfe, 

naa)  oben  ju  an  ®iöfee  abnehmenb,  baS  ©eläute  ift  „fo  coli,  fo 

hell,  fo  rein",  wie  es  fidj  fonft  nirgenb  in  ber  @tabt  finbet.  <2o 
oft  idj  bie  ©locfen  dou  (©.  2lnnun,$tata  ̂ örte,  mufete  idj  an  ba<3 
®eläute  oon  @.  SebalbuS  in  Dürnberg  benfen.  ̂ Dict)t  an  bie 

$ird)e  fiöfct  baS  „^eilige  £>au3  ber  Annunziata",  ber  breite  @in= 
gang  $u  bemjelben  ift  unten  im  genannten  ®locfenturm.  £)ie 

2:§üren  an  ber  üon  S&oit  roimmelnben  Strafte  finb  geöffnet,  bie 

hochgewölbten,  in  ben  weiten  §of  ber  (Safa  fanta  führenben  £hore 

gefd)loffen.  Seßtere  finb  oon  Marmor  eingefafet,  bejfen  garbe  auf 

ein  h^h^  Hilter .  roeift,  nämlich  auf  baS  fünfzehnte  3^Wunoert' 

ober  roie  man  in  Stalten  fagt :  cinque  cento.  Seftterem,  alfo 

bem  beginn  ber  SRenatffance,  entftammen  bie  Elrabesfen,  welche 

eines  nict)t  genannten  fünftes  §anb  reliefartig  an  bem  Marmor 

anbrachte,  foroie  bie  gleichfalls  in  Relief  gearbeitete  ®ruppe  über 

ber  £r)ür,  in  ber  Glitte  bie  eblen  2Ingefid)t3  unb  in  feierlicher 

$uf)e  ntcberfd)auenbe  sDcabonna2lnnun§iata,  welche  nad)  beiben 
Seiten  ihren  roeiteit  5Rantel  ausbreitet  unb  bie  $u  ihren  güfcen 

fa)lummernben  f leinen  SUnber  jd)ü$enb  bebeeft.  3U*  fechten 

unb  ßinfen  ber  SRabonna  fieht  man  je  einen  (Shtgel,  ber  eine  auf 

ber  §arfe,  ber  anbere  auf  ber  (5)eige  mufi^ierenb.  £>cr  5Reifter, 
beffen  ipänbe  biefe  einfach  gehaltene  unb  boer)  fo  auSbrucfSoolIe 

®ruppe  fd)uferT,  §at  etwas  oon  ber  3nnigfeit  jenes  ©rufeeS  oer= 
ftanben:  ©ei  gegrüßt,  ipolbfelige.  2llS  ich  jum  erftenmal  oor 

biefein  Xfyoxt  ftanb,  gewährte  ich  neöen  m^  ein  blaffeS,  fümmer^ 
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lief)  gefleibeteS  SBeib,  in  einer  burchlöcherten  Schürte  trug  fie  etwa£ 

in  ßumpen  etngewicfelteS,  fie  ftanb  neben  mir  unb  flaute  ebenfalls 

ju  ber  SJcabonna  ba  oben  über  ber  £f)ür.  £)a  wufete  ich,  wa§ 

fie  trug  unb  was  fie  backte.  Sie  war  gefommen,  ihr  $inb  ber 

Sftabonna  (b.  h-  in3  ginbelhauS)  $u  bringen,  aus  ber  ©tabt  mar 

fie  nid)t,  benn  fie  trug  bäuerifche  Reibung,  wie  man  fie  bei  oen 

^Bewohnern  ber  fernen  Söerge  fieljt.  Sie  badjte,  ba£  Stinb,  beffen 

leifeS,  franft)afte§  Söimmern  fia)  §ören  liefe,  fei  bei  ber  9Jcabonna 

bejfer  aufgehoben,  unb  bie  5ftabonna  fei  ja  fo  reich  unb  fo  gut, 
barum  wollte  fie  bie  fleine  Ijilflofe  Kreatur  in  bie  Santa  (£afa 

tragen.  £)ann  bad)te  fie  aud),  fie  werbe  nadj  einiger  $tit  ihr 
$inb  fia)  roieberfjolen ,  wenn  bie  fyit  ber  ArbeitSlofigfeit  unb  be£ 

$unger3  oorüber.  Söie  biefe  Butter,  benfen  in  Stabt  unb  *ßro= 
oinj  oiele,  benn  jährlich  werben  über  2000  fleine  S?inber,  meift 

einen  ober  ein  paar  £age  alt,  §ur  SUcabonna  gebraut,  ober,  wie 

wir  im  profaifchen  £>eutfdj  fagen,  bem  gtnbclhauS  übergeben. 

$)er  Sortier  bringt  tnbeS  bie  eingeholte  Erlaubnis  $ur  SBe= 

fia^tigung.  £)urdj  baS  fid)  öffnenbe  Zfyox  betritt  man  ben  lang= 
geftreeften,  rea^teefig  geformten,  oben  offenen  £)of  be3  gewaltigen 

(SebäubeS,  welches  ben  lederen  oon  allen  Seiten  einfafet.  £)ie 

&mgfeiten  beS  £>ofe£  finb  mit  je  einer  SHeifje  öon  Slfajien  bepflanzt, 

in  beren  äRitte  fid)  ein  oon  fchneeweifeem  SJcarmor  eingefaßtem 

mit  fdjönen  ̂ Blattpflanzen  geziertes  Söajfcrbaffin  befindet,  welches 

oon  einem  in  fiterem  Sonnenlicht  gliftemben  Springbrunnen  be= 
lebt  wirb.  £ritt  man  in  biefen  freunbltd)eu  £)of,  fo  jeigt  fid)  an 

bem  ©ebäube  an  ber  gegenüberliegenbcn  Seite  eine  ftattlidje 

greitreppe,  bie  §u  einem  mit  fyofyen  Zfyümi  üerfeljenen  Eingang 

fü^rt,  über  welkem  ein  tateinifcheS  £5iftid)on  melbet,  bafc  bieS 

®ebäube  unter  bem  legten  gerbinanb  eine  Erweiterung  unb  $Ber= 
fd)Önerung  erfuhr,  um  benjenigen  als  geräumige  Verberge  (amplum 

hospitium)  §u  bienen,  beren  ̂ erfunft  unbekannt  ift,  ober  benen 

bie  elterliche  gürforge  mangelt.  £>urch  eine  ftattlidje  £>alle  linfs, 

bann  eine  breite  SJcarmortreppe  hinauf  gelangt  man  in  baS  behag= 
lieh  auSgeftattete  3intmer  ber  Oberin,  unter  beren  2luffid)t  eine 

^Injahl  üon  Sd)weftern  ben  mannigfaltigen  Abteilungen  ber  Santa 

öafa  oorfteht.    £>ie  Schweftern  tragen  grauet  ®ewanb,  an  ber 
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©eite  fyüngt  ber  sKofcnfranj,  ein  weifteS  %\x<fy  umfüllt  (Stirn  unb 
£>aupt,  weites  in  weiterer  Söebecfung  t>on  einem  fdjwar^en  nadj 

hinten  nieberfaüenben  £ud)  Derlen  ift.  93om  3inimcr  bet  Oberin 

aus  betritt  man  juerft  biejenigen  SRäume,  in  melden  bie  £rooatelü 

(ginblinge)  genährt  werben.  2öer  bie  Unfaubcrfcit  neapolttanifdjer 

gamilien  aus  (Erfahrung  fennt,  wer  mit  eigenen  klugen  $)inge 

gelegen,  bie  jebcr  beutfdjen  £auSfrau  (Sntfeften  einflößen,  £>ingc, 

welajc  md)t  etwa  nnr  oereinjelt  oorfommen,  fonbern  ebenfo  ge= 

wb'fmlicr;  bei  ben  nieberen,  als  bei  bcn  f)öfjeren  (©tänben  finb,  Der 

get)e  in  bie  (Santa  (Safa  bell'  2Innun§iata,  um  baSjenige  finden, 
was  man  in  Neapel  faft  nur  in  ber  uuglaubtio)  großen  3a^  oer 

oft  großartigen  SöofyltfyätigfeitSanftalten  antrifft:  @auberfeit  unb 

^einlia^feit.  $Ran  burdjwanbert  eine  sJteil)e  oon  fallen,  beren 
manage  einem  Rirdjenraum  nid)t  unä§nltd)  fetjen,  fo  weit,  fo  fyodj 

ift  es  überall,  fo  geräumig  jebe  ber  fallen,  bafe  eine  foldje 

£unberte  oon  9ftenfd)en  faffen  tonnte.  3ebe  biefcr  fallen  ift  nichts 

meljr  unb  niajts  weniger,  als  eine  Einberftube.  53luft  man 

foldje  ipalle  entlang,  fo  gewahrt  man  in  nicfyt  enbenwoüenber 

^Ret^e  —  wie  foll  id)  es  nennend  —  jcrjnecweiföe  Qdtz,  gelte  aber 
finb  eS  nid)t,  fonbern  ̂ Biegen,  ober  richtiger  gejagt,  bie  SBetta^en 
ber  ̂ inber.  3>ebeS  ift  ein  quabratförmtges  (Sifengefteüe,  barauf 

baS  fd)ncewct|e  $8ettd)en,  unb  baS  ®an$e  mit  einem  t)albbura)= 

jitfjtigen  ̂ Borljang  umfängt.  $)ie  begleitenbe  ©djwefter  fdjlägt  ben 

SBorfjang  jurücf,  unb  wir  fefjen,  was  fein  sDRenfd)enauge  ofme 

sJtüf)rung  flauen  fann,  §wei  fdjlummernbe  Sambiern,  jebeS  berjelbeu 
nur  wenige  £age  alt.  <Sd)necweifce  Söinbetu,  ein  eben  foldjeS 
§embd)en  mit  fnlbftfjer  §alStraufe  fyüllt  bie  garten  ̂ lieber  ein. 

'Die  ©crjwefter  nimmt  eines  ber  *ßüppcf)en  aus  bem  93ett,  jeigt 
ben  fleinen  <Sd)war$fopf,  unb  fagt  mit  <5tol$:  „(Sefyt,  §)etr,  baS 

finb  bie  ̂ inbcr  ber  $Rabonna."  3n  j^bem  biefer  geräumigen 
Letten,  beren  fid)  fein  $rin$  ju  fdjämen  braud)t,  liegen  ̂ wet 

$inber,  oben  über  bem  Sßor^ang  ift  bie  Sßettnummer,  jebeS  tinb 

trägt  am  §al)e  ein  SBleimebaiÜon  mit  Kummer  unb  ben  &nfangS= 
bud)fiaben  beS  (SngelegrujjeS,  je  $wei  $inber  finb  einer  2lmme  jur 

@rnä§rung  unb  Pflege  übergeben.  3wifd)en  oer  Sßanb  unb  ber 

Sftnbetbettenreifye  finb  bic  jauberen  ̂ Betten  ber  Bimmen,  aufeerbem 
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befinbet  fidj  in  jeber  §aüe  eine  SBorridjtung  jum  93aben  bet 
kleinen,  VoHeS  Sicqt  bringt  burd)  bie  jum  gufoboben  reid^enben 

genfterthüren ,  gute  Suft  wirb  in  ben  weiten  Räumen  geatmet. 

Über  bretfninbert  Säuglinge  werben  burd)idjnittlid)  in  biefen  fallen 

ernährt,  eine  nodj  gröfeere  Slnjahl  befinbet  fid)  bei  auswärtigen 
Bimmen,  ©tc  Qafyi  ber  fdjwächlidjen  unb  franfen  S^tnbet  ift  aus 

nahe  liegenben  ©rünben  (man  fe§e  baS  (Elenb  unb  bie  finfteren 

£)öf)len,  in  melden  biefe  ginblinge  geboren  finb)  eine  grofee.  3n 

oiele  ber  SBettdjen  bliefte  idj  hinein  unb  fafj  in  einem  ein  trauriges 

ütobesbilb,  baS  2Ingefid)t  eine»  armen  ginblingS  wie  eine  2otcn= 
masfe,  Stirn  unb  Sangen  Doli  galten,  baS  &ngefid)t  fo  alt,  als 

läge  bort  ein  ©reis.  ®etauft  werben  bie  kleinen  fofort  bei  ihrem 

(Eintritt,  oor  3>ahrf)unberten  gab  es  in  einer  9)cauer  ein  Sodt), 
wekfjeS  in  weite,  unterirbifd)e  Sftäume  führte,  wo  §inein  man  bie 

Seidjen  ungetauft  geworbener  Rinber  warf.  §öt^  jum  3at)re  1875 
gelangten  bie  ginbelfinber  oon  ber  Strafe  aus  burd)  ein  in  ber 

3)cauer  befinblid)eS  enges  Sod)  in  baS  3nnere  oe^  §aufeS,  jenes 

aber  gewährte  nur  einem  neugeborenen  Sftnbe  ben  Durchgang. 

Sßar  ein  $inb  fdjon  etwas  älter,  fo  pflegte  man  baSfelbe  mit  Dl 

%a  beftreidjen  unb  unbefleibet  hinburdj  $u  §wängen.  3ene  Öffnung 

ift  jefct  oermauert.  £)ieS  gefdjah  aber  erft  1875,  als  ber  «Staat 
bie  Verwaltung  ber  (Safa  fanta  übernahm,  ©tc  $ird)e  §at  öier= 
hunbert  ̂ aljre  jene  93atbarei  beS  engen  Durchgangs  gebulbet  unb 

noa)  manage  anbere  Barbarei  mehr.  £>a$u  rennen  wir  ben 

Söraua),  nach  welken  bie  im  ginbelhauS  ̂ erangewad)fenen  SJiäbchen 
»erheiratet  würben.  2lm  geft  ber  äRabonna  2lnnun$iata  nämlid) 

warb  baS  ginbelhauS  bem  ̂ ublifum  alljährlich  jugänglid)  unb 

man  fat)  bann  bie  heiratsfähigen  ̂ äba^en  aufgeteilt.  ipeiratS= 
luftige  Jünglinge  erschienen  unb  jeber  berfelben  warf  beijenigen, 

bie  i§m  gefiel,  ein  ©djnujjftud)  $u.  SDaburd)  erlangte  er  nicht 

nur  eine  ©hefrau,  fonbern  aud)  eine  Mitgift,  welche  bie  (Santa 

cafa  jebem  biefer  9Jcäbcf)en  oerabfolgte.  Die  meiften  biefer  @hei1 

waren  unglüeflid).  Der  Staat  §at  folche  Barbarei  1875  abge= 
ferjafft,  bie  Rirdje  ̂ at  biefelbe  circa  fünfhundert  3>ahre  ̂ tnburet) 

gebulbet.  3>n  ̂ om  war  bis  1870  ein  ähnlicher  23raud),  nicht 
minber  barbatifd). 
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jährlich  am  gcft  ber  SRabomta  bei  SRofario  (am  ctftcn  Sonn= 
tage  be3  Dftober)  fah  man  in  SRom  bie  ̂ ßro^effion  ber  Slmmantate 

(b.  %  mit  ed)leiermantel  oerfehen).  SJcit  berfclben  ̂ atte  e3  folgenbe 

93croanbtni3.  £)ie  (§r$brübcrfd)aft  ber  3Jcabonna  $Innun$tata  Oer? 
teilte  jebe§  an  ctma  150  arme  Räbchen  breifeig  dufaten 

für  jebe  als  Mitgift  für  bie  £)cirat,  ober  für  ben  (Eintritt  tn3 

tieftet  unb  biefe  sJJcäbchen  gingen  $ur  8chaufteüung  unb  ̂ lu^roa^t 
in  $ro$effion  burd)  bie  (©tabt,  angetan  mit  meinen  Kleibern, 

langen  ©ableiern,  bie  fo  eingerichtet  maren,  bafe  fie  in  orientaüfcfyer 

SÖcife  bie  untere  £)älfte  bc3  ®c|uhte3  oer^üllten.  diejenigen  in 

biefer  ̂ ßro^effion,  meiere  tn3  Softer  treten  wollten,  trugen  Sfrän^e, 

n?ie  5Rabonnen  *). 
der  $onful  ̂ ßlintuS  fnelt  im  3a!jte  100  nach  (£§rifti  oor  bem 

Saifet  Srajan  eine  un3  erhaltene  Lobrebe,  au3  melctcr  ̂ eroorge^t, 

bafe  biefer  perrfcher  rooljltfjätige  Stiftungen  machte,  au3  beren 

Kenten  Knaben  unb  $fcäbd)en  erlogen  mürben.  2luf  bem  heutigen 

Forum  Romanum  fie£)t  man  ein  Relief,  roelcrjeS  jene  Liberalität 

be3  genannten  $aifer3  barftellt.  Niemals  ift  berietet  morben,  baft 

ber  l)eibniia)e  Raifcr  %xa\an  einen  folgen  ipeirat^marft,  ober  folche 

"peiratepvo^effioit  in*  Söerf  fegte,  mie  mir  fie  als  ̂ nftttut  ber 
Slirche  in  Neapel  unb  $tom  gefunben  ̂ aben.  Sßic  bie  römifdje 

Eircfje  nach  ̂ eionifa^-römifcfcer  Söeife  au3  bem  RultuS  ein  ©c^au= 
ipiel  macht,  fo  überträgt  fie  bie3  ̂ eibentum  auch  auf  ihre  SBoljU 

t^ätigfeiteübung.    pieroon  einige  SBeifpiele. 

%m  29.  3uni  1890,  bem  Sage  @t.  ̂ ietro  e  ©t  *ßaolo, 

warb  ju  Neapel  in  ber  Snrd)e  ©efu  e  ̂caria  ein  feltfame»  <§crjau= 
fpiel  oor  einigen  Xaufenben  uon  Stauern  aufgeführt,  nämlich 

bie  jährliche  mieberfehrenbe  Verleihung  oon  ©aben  an  einen  ber 

ärmften  unter  ben  gtftf)ern  oon  ©t.  Lucia.  (Sine  ftattlic^e  $utjcf)e 

fommt  gefahren,  ber  arme  giftet  barin.  @r  fteigt  au§,  nrirö  in 

ber  $trd)thür  com  Slleru^  empfangen,  ju  feinem  ®i$  geleitet,  eine 

Messa  cantata  mirb  aufgeführt,  eine  ̂ 3rebigt  über  bie  fatholifdje 

SBohlthätigfeit -gehalten  unb  bann  bem  gifdjer  ein  neuer  Slnjug 
verabreicht.  Unter  bem  ©ooioarufen  oon  Jaufenben  ber  3ufcf)auer 

*)  Cf.  Silvagni,  La  Corte  e  la  societä  Roraana  II,  339. 
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fä^rt  er  §eim.  Slm  Sage  be3  ©t.  Sofeph  bietet  t>te  $ird)e  btefe^ 
©anto  in  Neapel  unb  anbercn  @täbten  ein  feltfameS  @d)auipiel. 

Die  Söänbc  berfelbcn  finb  bedangen  mit  RleibungSftücfen  aller  Slrt, 

Messa  cantata  finbet  ftatt,  ebenfo  ein  sßanecjtyrifuS  auf  bie 
caritä  cattolica,  unb  bei  biejem  Slnlafe  empfangen  bie  Sinnen  jene 
©aben.  ähnliche  Übung  ber  beneficenza  cattolica  erlebt  man  in 

anberen  Rirchen,  oft  fiet)t  man  fogar  biefe  beneficenza  gemalt  oor 

ben  Slird)thüren  unb  neben  bem  betreffenben  SBilbe  flehen  Männer, 

gegiert  mit  blauen  ©d)ärpen,  roeld)c  oon  ben  Sßorbeigehenben 
(Saben  für  bie  taten  erbitten,  punberte  unb  Slberljunberte  oon 
Kirchen  be»  ©übenS  fann  man  befugen,  ofme  in  benfelben  eine 

Vorrichtung  für  bie  SMefte  $um  heften  ber  Sinnen  $u  fct)en. 

Meftenbüchfen  für  bie  9ftabonna,  6t.  sßetruS,  für  (5l)rtftu^,  für 

einen  SBeato  unb  «Santo  ftet)t  man,  —  aber  bie  Slrmenbüchfe  fet)lt. 
Slm  (Sorfo  SB.  @.  in  Neapel  befinbet  fid)  eine  3uPu^lflalte 

für  arme  alte  Banner,  toelct)e  bort  oon  ben  fogen.  ̂ iccole  (Sucre 

(deinen  @d)roeftern)  oerpflegt  roerben.  Slm  legten  ©t.  ̂ ojephfeft 

b.  3-  erfd^ien  bort  ber  @r$bifd)of  unb  bebientc  bie  alten  Banner 

bei  &ifd),  jugleid)  roaren  bort  Oiele  sJRitglieber  ber  Slriftofratie  an= 
rcejenb,  gleichfalls  mit  bem  $)ienft  ber  Sinnen  beja)äftigt.  £)er= 

gleiten  nimmt  fid)  oon  aufeen  red)t  t)übja)  au3,  e3  ift  ein  Söilb. 
jum  $Ralen,  roie  bie  meiften  ipanolungen  be3  $ultu3,  bleibt  aber 

bod)  im  grofeen  (SJanjen  ein  8d)au)piel,  unb  ba»felbe  gilt  oon  ber 
jährlichen  Öffentlichen  gufemafetjung  am  ©rünbonneretag.  3öer 

)olct)e  51t  ben  gen)öt)nltct)ften  fingen  geljörenben  ©ctjauftellungen 

fiet)t,  oermifet  bie  Beobachtung  ber  golbenen  Regelt  $)ie  Sinfe  foll 

nicht  roiffen,  roa3  bie  fechte  tl)ut. 

©ine  ftaatlidje  Slrmenpf  lege,  roie  fic  als  Sftnb  ber  9ic= 

fonnation  in -$)eutfa}lanb  längft  befterjt,  reguliert  burd)  ba3  ®efe$, 
hat  Stalten,  baS  öanb  bc3  ̂ apfteS,  bis  frum  3at)re  1890  nicht 

gefannt.  (Srft  foeben  ift  in  gtalien  clue  folct)e  ins  ßeben  gerufen 

burch  baS  ®efc$,  roeld)e3  bie  Opere  pie  (Sohlthä'tigfettSftiftungen) 
oerftaatltcht.  Die  SBohlthättgfeit^anftalten  Stallend  repräsentieren 

ein  Kapital  Don  einet  TOlliarbe  unb  732  TOllioncn.  £)aoon 
entfallen  725  Millionen  auf  ®runbftücfe  unb  ®cbäube  als  3ßert 

berfelben.    Von  1881—1887  erhielten  bicie  Slnftalten  burd)  Ver= 
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ntächtntffe  über  100  Millionen.  Un^  (ommt  e3  nicht  ju,  be= 
ftimmen,  wie  t»tet  ober  wie  wenig  wahre  d)riftliche  Siebe  jene 

Slnftalten  gefchaffen,  ober  bie  grage  auswerfen,  wie  t>iel  felbft= 
Nichtige  §etbntf<|c  2öerfgered)tigfeit  all  ®runblage  ju  betrauten  ift, 
wir  haben  nur  §u  fonftatieren,  bafe  bic  feit  mehr  als  jeljn 

ftaatlid)  angeftellten  Untersuchungen  über  bic  Opere  pie  3ta^en^ 

3uftänbe  berfelben  auä  ßicht  gebracht  ̂ aben,  welche  nur  bemjenigen 

unglaublich  flingen,  welker  ba3  §eibcntum  in  ber  römtfdjcn  Stirpe 

nicht  fennt.  Huf  (Sin^elheitcn  un§  etnjulaffen  ift  be^halb  unmög= 
lidj,  weil  wir  in  biefem  %aü  ein  Vudj  fdjreiben  müßten.  £)ie 

SRefultate  jener  Unterfudnmgen  ftnb  ̂ ur  ftunbe  be3  2anbe3  gebraut 

unb  liegen  in  ben  Verhanblungen  ber  Cammer  bor.  Um  jene 

Söo^lt^ätigfeit^anftatten  burd)  SReformierung  ber  Verwaltung  bem 

Sanbe  wahrhaft  nuftbar  ju  machen,  hat  ber  Staat  bic  Opere  pie 

unter  fein  (Uejeft  geftellt,  unb  trog  päpftlichen  *ßrotefte3  biefelben 
ber  ̂ riefterherrfchaft  entzogen. 

£)a3  wohlerhaltene,  gut  georbnete  2trd)it>  ber  @afa  fanta  in 
Neapel  gewährt  ben  flarften  ©inblicf  in  bie  ©efdjidjte  ber  Slnftalt. 

infolge  eines  dklübbeS  erbauten  bic  trüber  (Uiacomo  unb  Nicola 

Sconbito,  bem  fRitterftanbc  Neapels  angehörig,  bor  reiflich  fünf= 
hunbert  3a^en  (1339)  ber  ©.  Hnnunjiata  eine  Kirche,  jugleich 

baneben  ein  mit  £>ofpitium  für  ginblinge  öerbunbeneS  $ranfenhau3. 

2)ie  Verwaltung  be§  lederen  übernahm  bic  in  fyobem  Hnfefjen 

fte^enbe  Srüberfchaft  ber  ©eifeler  unb  Vüfcer,  welche  allwöchentlich 

einmal  jur  Nachtzeit  mit  lauten  (Gebeten  unb  blutigen  Schlägen 

bic  ©tabt  burchjogen.  3Mo  paffo,  ber  }d)limme  &kg,  h*efe 

©teile,  wo  bie  frommen  Stiftungen  fict)  erhoben,  weil  manage 

blutige  tyat  bort  gefdjehen.  ©te  Neapolitaner  nämlich  benuftten 

oor  fünfhunbert  3a^en  ̂   Keffer  ebenfo  wie  in  ber  3egtftett. 

unb  liefeen  fid)  in  jenem  grauen  S^hthunbcrt  nicht  burd)  ba3  Vilb 

ber  Slnnun^iata,  weichet  am  5Mo  paffo  §u  fehen  war,  üon  9fteffer= 
fliehen  abhalten,  we^alb  auch  in  jenem  £ofpital  eine  Abteilung 

au^fchliefelich  fürJSerwunbete  beftimmt  war.  ©k  Königin  Sancia, 

©emahlin  Roberts  be3  Söeifen,  voanW  ihre  Teilnahme  unb  reichen 

Littel  ber  (Eafa  fanta  ju,  ebenfo  ein  3ahrl)unbert  fpäter  bie  be= 

rüchtigte  Königin  3o^anna  IL,  welche  ber  Slnnun^iata  grofee  Vc= 
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fifcungen  jdjenftc.    £)ie(er  fdmlbbelabenen  Königin,  bem  legten 
8profe  ber  SlnjouS,  bewahrt  bie  (£afa  fanta  beSroegen  ein  banf= 

bare3  Sfobeitkn,  üor  bem  Elitär  ber  ̂ rachtfirerje  liegt  fie  begraben 

unb  ihr  (Srabftein  nennt  bie  lange  SReihe  ihrer  Xitel.    3n  ̂  

folgenben  3at)r^unber(en  ftrömten  ohne  Unterlaß  golbene  tropfen 
auf  bie  ßafa  fanta  nieber,  in  ©eftalt  Don  ©chenfungen  an  (Selb 

unb  ©runbbefiß,  oon  (Erbschaften  unb  ̂ rimlegten,  über  roelcbe  bie 

unübersehbare  3fiaffe  oon  föniglichen  ©rlafjen,  päpftlichen  Fullen, 

besegelten  &eftamenten,  @cr)enfungSurfunben  ̂ lusfunft  giebt.  3U 

ben  Privilegien  gehörte  3.  §8.  bie  ber  (Safa  fanta  jufaüenbe  51b= 

gäbe  ton  frifdper^  in  bie  ©tabt  gebrachter  sUiild),  ber  3oÜ  oon 
ben      SBajjer  eingeführten  grüßten,  Blumen,  Kräutern,  Korn, 

©üferoajjerfifcrjen.     2llS  faft  merjjunbext  3a*)re  i6re^  SBeftehcnS 
oorüber  waren,  fonnte  fict)  bie  (Stiftung  als  ben  reichten  ®runb= 

befi^er  beS  Königreiches  bezeichnen,  fonnte  unter  ihren  Donatoren 

alle  reiben  unb  angejehenen  ganülien  beSfelben  aufzählen,  fonnte 

mit  ®tol$  behaupten,  bafe  baS  jährliche  (Einfommen  ber  (£afa  fanta 

bereits  (Snbe  beS  fieb^hnten  3ahrhunbertS  °^  C>öt)e  oon  —  nach 

heutigem  (Selbe  —  1200  000  ßire  erreichte,  fonnte  enölicf)  be= 
haupten,  baß  bie  Qafyi  ber  Jeftamente  fitf)  auf  breifeigtaufenb  be= 
laufe,  eine  Qafy,  bie  nichts  Unn>a^rfd)einlid)eS  in  fict)  trägt,  wenn 

man  bie  oierhunbert  3ahre,  forme  ben  Umftanb  inbetraa)t  §tefjt, 
bafe  oon  jeber  ber  befannten  SlbctSfamilien,  5.  £3.  ben  ßaraffa, 

(Eolonna  K.  oiele  Jefiamente  für  bie  (Safa  oorhanben  finb.  ©elt= 

jam  ift  ein  £)ofument  00m  3ahre  1579.    3n  bemfelben  erflärt 

ein  Sftinalbt  (Sioffi,  er  §abe  ber  SJcabonna  gelobt,  niemals  roieber 

Würfel  ober  Karten  anzurühren,  unb  jeöeSmal,  roenn  er  feinem 

©elübbe  juroiberhanble,  ber  (Safa  fanta  tauienö  ©ufaten  ju  geben. 

Sfteict) ,  berühmt,  angesehen  roar  baS  „heilige  ipauS",  ba  plö&lich 
erlofch  bieS  ®lan§geftirn !  3m  Satyre  1580  am  27-  3uni  grünbete 

bie  Sßcxroaltung  eine  mit  ber  (Saja  fanta  oerbunbene  Sßanf,  trieb 

alfo  ®elbgefa)äftc.    dergleichen  ̂ nftitute  fehlten  in  jenen  Sahren, 

fein  SÖunber,  bafe  bie  h°changefehene  tlnftalt  grofee  (Schäfce  jur 
^crroaltung  unb  SBctrcatyrung  erhielt.    £>attc  man  boch  ju  i§r 

baSfelbe  Vertrauen,  roie  einft  bie  (kriechen  311  ihren  DrafeU  unb 

Sempelftätten. 
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Jeber  (Sewinn  foüte  natürlich  ber  frommen  &nftalt  unb  ihrer 

ftird}e  jugute  fommen.  ̂ n  ber  2§atf  bie  ßeiftungen  mufeten  bte 

33ewunberung  aller  fteigern,  ber  ®lan$  ber  Kirche  fuchte  feinet 

gleiten,  baS  (Schafaus  berfelben  barg  ̂ leinobten,  beren  Söert 

Millionen  umfafete.  3ur  93eforgung  beS  ShtltuS  waren  über  ̂ un= 

bert  *ßriefter  oorhanben,  oon  ben  foftbarcn  Reliquien  fprad)  bte 
ganje  ß^riftcn^eit,  alle  nennenswerten  Slünftler  würben  $ur  2luS= 
fctymücfung  ber  $ird)e  herangezogen,  ̂ a  gefdjah  im  3a§re  17ü2 

ein  Unerhörtes  —  ber  Shad)  —  bie  Sa  ja  fanta  machte  SBanfrott, 

unb  babei  hobelte  eS  fidt)  um  neunzehn  SDciüionen  ßire*).  3a^re 
lang  jogen  fiel)  ̂ßrojefe  unb  SSer^anblungen  tyn,  bis  enbltct)  bie  in 

ber  Erinnerung  ber  Neapolitaner  fortlebenbe  „5Jcagna  Eoncorbia" 
erfolgte;  bie  ©laubiger  erhielten  ̂ ro^ente,  bte  (Safa  fanta  oerlor 

ben  größeren  £eil  ihres  Eigentums,  aber  feineStoegeS  bie  ßiebe 

unb  baS  3u*Tauen  ber  Neapolitaner,  ßefttere  fd)enften  aufs  neue 

®elb  unb  ©ut,  unb  als  etwa  fünfzig  3ar)rc  na4  Fnem  berüchtigten 

©anfrort  bie  Kirche  ber  ̂ nnun^iata  burd)  geuer  jerftört  warb, 

fonnte  fic  jofort  burd)  freie  ©aben  in  blenbenber  -iDcarmorpracht, 

im  ®efd)macf  bamaliger  &'\t  wieber  erbaut  werben,  greilia)  bie 
t>on  ber  früheren  Qeit  her  gerettete  ©d)a$fapctle  ift  ihrer  (Schäfte 

beraubt,  bie  aus  »Silber  unb  ©olb  gefertigten  |)eiligenbüften  finb 
längft  in  bie  jpänbe  ber  @olöfd)miebe  gewanoert. 

Emen  ähnlichen  Einbrucf,  wie  jener  Sfrad)  Oon  1702,  machte 

in  Neapel  cor  ca.  50  3a^en  baS  betannte  $8ud)  oon  Antonio 

Tanten,  betitelt:  ©incüra,  ß'Drfana  beüa  Nun^tata  (®ineora, 
£>ie  2Baife  beS  ginbelhaufeS).  £)ieS  SBud),  eine  füt)ne  Stt^at  beS 

bafür  oon  ber  ©eiftlid)Eeit  Oerfolgten  93erfajfcrS,  enthüllte  bie  3U= 

ftänbe  beS  bantalS  oon  ftrd)tichen  Organen  geleiteten  unb  beauf= 
fichtigten  ginbelhaufeS  in  Neapel.  $US  be^eichnenbeS  SRptto  wählte 

fid)  ber  SSerfaffer  bas  Sßort:  ̂ ßrebtger  ©alamonis  4,  1—3:  „Unb 

*)  eine  berühmte  Sßo^tt^atigfcitSanftatt ,  ber  2Konte  $to  (öffentliche« 
Üei^auö)  in  Woja,  &arb  im  3uni  1890  einer  Unterfucbung  unterteilt, 
tüobct  ft$  ergab,  bafj  burdj  bie  feit  Sauren  fortgefefcten  Betrügereien  ber 
Beamten,  bie  arfjt  Saljre  banerten,  70000  2ire  fcerloren  gegangen  finb. 

CLibertä  cattolica"  1890,  Kr.  121.) 
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ich  tr»anbte  mich  unb  falje  alle  Skbrücf  ungen ,  bie  gefdjehen  unter 
ber  ©onne,  unb  fielje,  ba  waren  ̂ ^ränen  berer,  bie  Unrecht  litten 

unb  Ratten  feinen  $röfter,  unb  oon  ber  §anb  ihrer  Unterbrücfer 

litten  fic  (Gewalt  unb  Ratten  (einen  Xtöfter.  $)a  lobte  id)  bie 

$oten,  bie  fdwn  geftorben  waren,  mehr  benn  bie  ßebenbigen,  bie 

nod)  ßeben  Ratten;  unb  »er  nod)  nicht  tft,  ift  beffer  baran,  aU 

beibe,  ber  ba3  SBöfe  nid)t  inne  morben,  ba$  unter  ber  ©onne  ge= 

t^an  wirb."  —  $)te  ©ittengema'lbe  be3  genannten  93nd)e3  werben 
alle  3e^t  eine  Slnflage  roiber  bie  römifa^e  $ird)c  bleiben.  Sftag 

SKanieri  ̂ icr  unb  ba  ftarfe  garben  aufgetragen  haben,  feine  @d)tlbe= 
rungen  finb  unb  bleiben  wahr.  @ie  geboren  jener  Qtit  an,  als 

jährlich  breitaufenb  Säuglinge  bem  ginbelljaufe  übergeben  würben, 

uon  benen  ftetS  fo  biete  ftarben,  bafe  bie  ©efamt$ahl  ber  im 

ginbelljaufe  lebenben  ̂ inber  nie  mehr,  als  jährlich  fiebenhunbert 

betrug*).  $>er  ̂ erfaffer  führt  ba3  ginbelfinb  ©ineüra  rebenb 
ein  unb  läfet  fic  bie  religiöfe  (Erdung  ber  ginblinge  a^arafterifieren. 

£)en  Jammer  berfelben  lefen  wir  in  folgenber  ©teile:  „3$  glaubte, 

ba3  @§riftentum  beftefje  barin,  bafe  man  mit  ber  fechten  bie 

©tirn,  ben  ßeib  unb  bie  ©chultern  berühre  unb  babet  brei  Hainen 

murmele,  beren  ®eheimni§  mir  niemanb  oerraten  hatte.  3dj 

glaubte,  (Shtiftentum  befte^e  im  §>erfagen  einiger  Söörter  frember 

(Sprache,  fowic  barin,  ba|  man  fidj  in  einer  fogenannten  Kirche 

einfinbe,  um  mit  ben  klugen  ben  Bewegungen  be3  *)3riefter3  §u 
folgen,  feine  unoerftänblia^en  Söorte  ju  työren  unb  auf  bie  ßnice 

ju  fallen,  aud)  meine  33ruft  ju  flopfen,  wenn  anbere  e€  ebenfo 

matten.  3^  glaubte,  ̂ riftentum  befiele  barin,  bafe  man  fich 
einer  unenblia^en  Qafy  oon  männlichen  unb  weiblichen  tarnen 

empföhle,  bie  alle  miteinanber  htmmlifche  Sßefen  bezeichneten.  $)abei 

bemerfte  id),  bafe  fid)  ber  eine  biefem,  ber  anbere  jenem  ̂ eiligen 
empfahl,  wobei  jene  Götter  miteinanber  in  Streit  geraten  mußten, 

um  bie  3öünfd)e  it)rer  Klienten  auf  (Erben  51t  erfüllen.  9ßa3  icb 

empfanb  war  gurd)t  unb  biefe  wich  auch  nicht  bei  bem  tarnen 

ber  9JJaria,  oon  ber  man  mir  fagte,  fic  fei  bie  SJcuttcr  ©ottcS." 

*)  ©ineöra,  @.  54. 
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2113  bie  Altäre  ber  ScnuS  auf  ßemno3  „fall"  ftanben,  erzürnte 
t)icö  bie  (Göttin  fo  (ehr,  bafe  fte  fehleres  SBerberben  über  bie  3nfel 
brachte.  $)ie  holb  läd)elnbe  SRabonna,  welche  auf  ihre  (£hte  cbenfo 

etferfüd)tig  ift,  inte  bte  Senu3,  fann  fidj  über  „falte4'  Altäre  nicht 
beflagen.  §luch  bte  3Jcabonna  Annunziata,  eine  ber  ja^llojcn 

5Jcabonnen,  ift  fidjerlich  mit  ihren  Verehrern  juftieben.  Sie  §at 

einen  oon  SBeüjraud)  buftenben  unb  oon  ®aben  „fetten"  Altar*), 
auch  im  grühltng  ihr  großartigem  33olf§feft,  ba3  nur  ü)r  fpe^ieö 

gebührt. 

2öer  5U  irgendeiner  -SJcabonna  wallfahrtet,  um  ju  beten,  §u 
büßen  unb  (Selübbe  $u  erfüllen,  oerfjanbelt  bort  nicht  mit  ber 

SJcabonna  überhaupt,  fonbem  mit  ber  beftimmten  SJcabonna,  welche 

an  jenem  Drte  i§r  §Bilb  §at,  unb  ba3  leitete  fliegt  mit  ber 
SJcabonna  in  eine  (Einheit  jufammen.  £)a3  Sott  §at  ebenfo  biete 

SJcabonnen,  als  e3  wunberbare  Silber  bon  ihr  giebt,  unb  niemanb 

geht  in  ber  Abftrattion  fo  weit,  bafe  er  reflettierenb  fagt:  3$ 

oerehre  bie  einheitliche  3ftabonna,  meiere  bort  in  einem  fpe^iellen 

33ilbe  bargeftellt  wirb.  SJcabonna  unb  Silb  finb  etn3.  Die 

^irchenfpradje  fagt  $war:  bie  SJcabonna  tfmt  SBunbcr  per  mezzo 

della  portentosa  immagine,  aber  baS  Solf  reflektiert  in  biejer 

Söeifc  ntc^t;  e§  refteftiert  überhaupt  nicht.  3n  öem  Ö^bc  fleht 

bie  mächtige  ̂ immelefönigin  oor  bem  Seter,  unb  für  ba3  Sott" 
fteeft  bie  SBunberfraft  in  bem  23ttbc.  ©iefer  Anfa)auung  gemäfe 

änbert  fia)  auch  bte  Sftrdjenfprache  unb  fprid)t  ba^jenige  offen  unb 

ilar  aus,  wa3  Solföanfdjauung  (aber  nicht  ftirdjenlehre)  ift.  £)em= 

nad)  lieft  man  in  SJconographiecn  über  Heiligtümer  unb  2öaüfat)rt^= 

orte,  ba|  bafelbft  [ich  ein  Silb  befinbe,  „berühmt  burch  unzählbare, 

bura)  baSfelbe  gewirftc  SSunber",  ferner  bafe  &aufcnbe  fommen, 

um  biefe3  „oerehren".  £)afe  geroiffen  Silbern,  (Statuen  *e. 
naa)  ber  Solfeanficht  SBunberfraft  innewohnt,  geigte  fid)  füglich 

recht  beutlich  bei  bem  legten  Ausbruch  be3  Ätna  in  bem  am  meiften 

bebrohteu  ©täötchen  ÜRicotofi,  auf  meines  fich  ein  ungeheuerer 

geuerftrom  jumäl^te.  Außerhalb  be3  ©tabtbejirf»  befinben  fia) 

f leine,  roh  aufgeführte  altarähnlidie  Erhöhungen  mit  ben  Silbern 

*)  ©o  nennt  SBirgtt  bte  mit  @aben  belegten  s2Utäre. 
Ircbe,  Ta§  .£citentum  in  ber  rein.  .Sinfie.    IV.  16 
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bei  Scfmfct)eiligen ;  borten  trug  man  bie  Statuen  ber  lederen, 

als  Die  furchtbare  ®efat)r  fid)  näherte.  Sei  biefer  $ro$ejfion  be= 
fanb  fid)  aua)  ber  Stjd)of  DuSmet  oon  (Satania,  rocldjet  ben 

©Fleier  ber  Ijeiligcn  %itt)a*),  ba3  ̂ aflabtum  (SataniaS,  nad) 
Sfäcolojt  gebracht  l)atte  unb  btefe  Reliquie  bort,  begleitet  oon  allen 

(Einroofmern,  ber  £aüa  entgegentrug.  @3  ift  befannt,  bafe  ber 

Slusbrud)  aufhörte  unb  bie  £aoa  jum  Steljen  tarn.  3e§t  Reifet 
e3  allgemein:  „Die  £aoa  ftano  füll,  bid)t  cor  ber  Stelle,  roo 

bie  sßrojejfion  mit  bem  ̂ eiligen  Soleier  umgcfeljrt  war",  unb 
in  biefer  &t)atfad)e  erblicft  man  ein  burd)  ben  Soleier  beroirfte» 
SBunber. 

Serfdjiebene  SRabonnen  t)aben  feitfame  Attribute,  bie  alle  mit= 

einanber  als  3eu$tii3  einer  geroiffen  Sertraulidjfeit  gelten  tonnen, 

rocld)e  im  ̂ Berfe^r  mit  benfelben  ftattfinbet.  Die  atlerfeltfamfte 

23e$iel)urtg  entbeefte  id)  fürjltdj  in  s^3o^uoli,  bem  antifen  ̂ uteolt 
Dort  fict)t  man  ein  ®eroölbe ,  ben  $eft  eines  ber  früheren 

&t)ore  aus  ber  &it  fpanifdjcr  Sofortige,  unb  in  biefem  Sogen 

befinbet  fid)  ein  Silo,  roelcfjeS  aus  einer  früheren  $ird)e  St 
Maria  ad  portam  ftammt.  Die  Sftrdje  felbft  ift  oerja)rounbcn, 

unb  nur  einige  Sletlergeroölbe  finb  übriggeblieben,  bie  einft  fie 

trugen,  jetjt  aber  oon  ben  §teiid)crn  ber  Stabt  jur  ̂ufbemaljrung 

beS  gleifd)c3  benuftt  roerben.  $luf  bem  ̂ abonnenbilbe  fieljt  man 

Sftaria  mit  bem  ®efreu$igten,  foitüe  8.  3>armi  Swines) 
unb  St.  ßelfuS.  Hud)  Sonne  unb  5ftonb  finb  auf  bem  rofycn 

Silbe  angebracht,  baS  beim  Solfc:  La  Madonna  delle  Pezzeche 

Reifet.  2öir  haben  es  fyex  mit  einem  Dialeftmorte,  mit  einem 

jener  fomifa)en  Attribute  ju  trmn,  roeldje  baS  Solf  fo  leicht  aua) 

ben  Dingen  unb  *(3erjoncn  beilegt,  bie  it)m  ̂ eilig  finb.  Pizzeco 
bezeichnet  bie  2lt)ätigfeit  beS  tnetfenS,  roenn  man  babei  Daumen 

unb  3ei3cfin8e*  benugt.  2Bot)er  bicfeS  Attribut?  Der  Drt,  reo 

fid)  jenes  Silo  befinbet,  ift  eng;  bei  bem  gefte  biefer  SRabonna 

brängt  fid)  bort  eine  beenge  SolfS,  unb  bei  biefer  ®elcgent)eit 

tritt  eine  bei  ben  @inrool)nern  ̂ po^uoli»  befannte  sJiol)eit  3U  £age, 
roela^e  fid)  im  ©ebränge  burd)  Stoj&en  unb  Hneifen  äufeert.  Wan 

*)  ©ie^c  unferen  britten  Seil,  Äajntel:  £>er  nmnfcer&are  ©dreier. 



3m  ginbetyau«.  243 

nennt  aljo  jene  5Rabonna  nach  ben  rohen  SBorfommntjfen,  tr>eld^e 
jid)  bei  jebem  ihrer  geftc  nneberholen. 

2lm  spfingftmontag  ift  ba3  geft  biefer  SRaoonna.  Um  ba3felbe 
trürbig  §u  fetern,  bereinigen  fid)  einige  Söeroohner  jener  engen 

©trafee  $u  einem  „Komitee",  bcjfen  Hauptaufgabe  ift,  in  ber  gan$en 
©tabt  ju  betteln,  dergleichen  mirb  nid)t  oerhinbert.  Sluf  bem 

Rapier  freilich  ift  bas  betteln  verboten,  aber  roaS  fte^t  nicht  alle§ 

auf  bem  Rapier'?  ©old)'  frommer  Bettelunfug  t)at  in  ben  legten 
3ar)ren  nid)t  etma  ab=,  f onoern  zugenommen,  äftan  bettelt  für 
fromme  Qmdt  an  allen  (Scfen  unb  ©nben.  gür  gefte  ju  betteln, 
roarb  oon  jeher  al3  ein  fefyr  frommet  SBerf  betrautet,  gür  bie 

2Baifen  $u  betteln,  ift  el)er  Oerjci^tia);  nur  macht  e3  einen  felt= 

jamen  (Sinbrucf,  roenn  eine  „@d)mefter"  ein  2öaiienmäbd)en  als 
Begleitung  mitnimmt,  meines  barauf  einftubiert  ift,  eine  fläglidje 

äftienc  ju  machen  unb  mit  umflortem  Bltcf  unb  leife  flüfternb  bie 

9Jcilbtr)ätigfeit  anzuregen.  ©ehr  oerbienftlid)  ift  e3,  für  bie  im 

gegfeuer  befinblicben  Beelen,  b.  h-  für  Neffen  $u  beren  3^u^en, 
ju  betteln.  Unfer  Komitee  in  ̂ ßo^uoli  bettelt  für  ben  fefüicrjen 

©djmucf  an  jenem  £age.  £>at  man  bie  nötige  ©umme  beifammen, 

fo  fa^abet  e<B  nid)t,  roenn  nod)  ein  (SrtlecflicheS  übrigbleibt,  roofür 
bann  ba3  ehrenwerte  Komitee  fid)  einen  fröhlichen  £ag  bereitet.  3>n 

btefer  ipinfiebt  geniefeen  bereite  Stinber  einen  fruchtbaren  Unterricht. 

Bei  großen  §eiligenfeften  fiefjt  man  §.  B.  in  Neapel  überall  an 

ben  £au3rr>änbcn  zahlreicher  Straften  fleine  oon  Rinbern  au3  ipolj 

unb  buntem  Rapier  erbaute  Elitäre  mit  einem  ipetligenbilbe,  5.  B. 

ber  hochgefeierten  ©t.  5lnna  •).  (Ebenjo  ift  e3  am  Slllerfeelentage. 
S)a  laufen  Slinber,  oft  in  ©erjaren,  mit  fleinen  Bücken  au3  ̂ 3appe, 

auf  benen  ein  £otenfopf  angebracht  ift,  umher  mit  bem  $ufe: 

„gür  bie  &oten!  9)kin  £>err,  für  bie  Soten!"  2lber  nicht  ben 
$oten  fommt  bie  erbettelte  TOnje  zugute,  fonbern  ben  öebenben, 

roelche  am  £age  ber  &oten  fich  be3  ßebenS  freuen,  inbem  fie 

9Mfaront  effen. 

genes  ehrentnerte  Komitee  alfo  tauft  Gerzen,  Dlldmpchen,  borgt 

fich  &unte  £uchfe§en  unb  £eppid)e,  oerfd)afft  fich  Blumen,  unb  fo 

*)  ©te§e  unjeren  feiten  Seil,  Äajritet:  2>ie  neue  3uno. 

16* 
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wirb  ber  obengenannte  §8ogen  gefdmtüdt;  aud)  ein  &eil  ber  engen 
©ttafee  erhält  feinen  Seil,  unb  ift  atlc^  in  Sftegel  unb  Drbnung 

gebracht,  fo  fann,  ehe  man  am  2lbenb  jur  3^um^natton  fdjtcitet, 

ber  ipauptteil  be3  gefiel  beginnen,  welcher  in  „  spielen"  §ur  @§rc 
ber  Sftaoonna  befteht.  §8ei  großen  SRabonnenfeften  in  Sampamen 
geht  e£  nie  ofme  SBettrcnnen,  SBcttfahren,  geuerwerf  unb  allerlei 

$ut$roeU  ab.  ®eto>ö|nltdj  feiert  man  foldje  gefte  aud)  mit  ©d)au= 
fpiel  auf  öffentlichem  SIftarftplag.  2lud)  in  ̂ ßo^uoli  werben  ©piele 
ocranftaltet,  bie  aber,  weil  jene  SRabonna  fein  grofeeä  (Gebiet, 

foubern  nur  eine  enge  ©trafee  beljerrfcht,  nicht  oon  großer  $lu§= 
beljnung  finb.  %nbt§  ^ßo^uoli  ücrfammelt  fid),  um  öiefc 

©piele  ju  flauen,  bei  melden  nur  bie  unterften  SBolföflajfen  fid) 

beteiligen.  8una#  finbet  Söettrenncn  ftatt,  aber  nid)t  ju  tRofe, 

fonberu  fo,  bafe  ein  ftämmiger  8urfd)c  einen  ̂ weiten  auf  feinen 

(©dmltern  trägt,  ber  forgfä'ltig  auf  eine  Vorrichtung  jueilt,  bie 
ihn  unter  Umftänbcn  gänzlich  mit  Söaffer  übergießt,  hierauf  folgt 

ba§  ̂ etfömmüd^e  üßktteffen,  an  bem  fid)  arme  fttnber  beteiligen, 

benen  man  bie  ipänbe  auf  bem  Sftücfen  §ufammcnbinbet,  worauf 

fie  mit  £ulfe  ber  Sippen  unb  ber  8un9c  e^nß  Quantität  SRaEfaront 

Oellingen  muffen,  unb  bem  ein  sßrete  wirb,  ber  fid)  burdj 
©dmelligteit  auszeichnet.  $)er  Klerus  fümmert  fid)  um  ba£  geft 

nicht ;  e3  ift  $Bolföfad)e,  unb  ba3  retigiöfe  geft  enbigt  mit  gemeinen, 

pöbelhaften  ©djevjen. 
$tennfpielc  im  (SirluS  waren  beim  geft  ber  SUcegalefien ,  Die 

§u  @hten  ber  großen  Butter  in  #tom  gefeiert  mürben,  ein  §aupt= 
oerguügen  beS  33olfe3, 

„be8  Wniafy  nidjt  ermeffen 

gaffet  ber  GEtrhtS  ̂ eut'  aanj  9tom  unb  ofyrenerfötttternb 
SBraufl  eß  ." 

Suöenal  (Satiren  XI,  196. 

,,Dhtencrfa)ütternb  brauft  e§."  £)a3  gilt  auch  bon  bem  grühling^ 
feft  ber  grofeen  Butter,  welche  heute  anbere  üftamen  trägt,  5.  93. 

Sftabonna  Annunziata  (b.  h-  biejenige,  welche  ben  (SngelSgrufz 

empfing,  unb  ber  gemetbet  würbe,  bafe  fie  be3  3)?effia3  Butter 

fein  werbe).  Sef*  f^iüt  in  ben  grühling,  nämlich  in  ben 

5Rär$,  in  eine  3afjre3$ett,  wddje  im  ©üben  bereits  bie  oofle 
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SBlütcnpradjt  probujiert.  $)ann  brauft  c3  o^renctfd)ütternb  neben 

bem  erwähnten  ginbeljjauS,  bann  t)errfd)t  bort  ein  tüller  5ftarft= 

lärm  unb  in  ber  $ird)e  fegt  man  bie  (Statue  ber  $Rabonna  auf 
erhabenen  Tt)ron,  uor  bem  fid)  im  Saufe  ber  gefttage  Taufenbe 

oernetgen.  <Dtefc  9Rabonna  unterfajcibet  fid)  aber  oon  anbcren 
5Rabonnen.  ©a§  geigte  fid)  fürjlid)  roteber  bei  einem  $rönung3= 

feft*). 
$)a§  SlrönungSfeft  ber  „$ftabonna  ber  göttltdjen  Sßor= 

fer)ung"  in  Neapel  fegte  eine  £>cerfdjar  oon  ̂ ünftlcrn  in  23e= 
roegung.  @in  ̂ rofcffor  am  3nfl^ut  oer  jd)öncn  fünfte  ftelltc  bie 

SMoration  ber  $ird)e  l)er  unb  nad)  feinem  (Sntmurf  bilbete  man 

ben  fogenannten  Tf)ron,  ober  richtiger  ben  Triumphbogen,  reeller 

ba3  93ilb  nad)  ber  Krönung  aufnahm.  $ln  adf)t§eljtt  aufeinanber 

folgenben  Tagen  bot  ein  ootleS  Dpernord)efter  in  ber  &1rd)c  $on= 
jerte,  Wlakx  ftelltcn  Silber  |er,  oon  benen  ba£  eine  über  bem 

portal  bie  gefrönte  ̂ immelsfönigin  barftellte.  2lm  roenigften  SBe= 

friebigcnbeS  leiftete  Die  $unft  ber  ©regefe!    Söir  meinen 
bie  aus  ber  53ibel  gemähten,  auf  bie  5Raria  belogenen  3>njd)rtftcn. 

©ine  biefer  legreren  lautete:  Statut  aud)  ein  2ßeib  u)re<3  $inbe3 
oergeffen  u.  f.  to.  Qefata  66,  13);  eine  anbere:  £)ie  gefrönte 

triumphiert  für  immer  (SBeiöfycit  ̂ alomonis  4,  2);  eine  brüte:  3>d) 

toerbe  bafür  forgen,  bafe  e3  bir  tüo^lge^e  ($httt)  3,  1).  %m  SlOenb 

oor  ber  Krönung  roaren  alle  Käufer  be£  betreffenden  @tabtquartter3 

mit  großen  gel  rein  beliebt,  auf  betten  ju  tefen  ftanb :  Viva  Maria 

Santiss.  Madre  della  divioa  providenza!  —  in  ber  Sirene 

bie  ©tunbe  be3  Triumphes  unb  ber  (Glorie  für  bie  3Rabonna  gc= 
fommen  mar,  als  bas  §aupt  ber  Regina,  oon  ®olb  unb  Rubinen 

umgeben,  ftrat)lte,  ba  braa)  bie  oerfammelte  5Renfa)enmenge  in 

lauten  %\ibd  au§  unb  bie  fallen  ber  $ird)c  bröt)nten  oon  bem 

SRuf:  ©öOiüa  Farial  3n  ben  aa)t  auf  oen  SfrönungStag  folgenben 

Tagen  fanben  fid)  tagtäglid)  lange  Sßilger^üge  ein,  unter  it)nen  bic 

„Toaster  ber  äRaria",  ein  roeit  oerjroeigter  herein,  bann  bie 
Ter^iarier  beS  -@t.  grancesco  unb  6t.  £)omenico,  jonrie  anbere 
©ocietäten.    $lm  ad)t$efjnten  gefttage  erfaßten  ber  (Srsbijcrjof,  oon 

*)  £ie§e  unferett  jtociten  Seit,  ßapitel:  2>ie  JpimmetStömain. 
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Nahten  nebft  bengaüfdjem  geuer  begrüfet,  unb  madjte  burdj  bie 
Benedictio  pontificale  bem  geft  ein  @nbe. 

2lud)  jenfetts  be3  D$ean3  fjat  man  befonbere  SKabonnen.  — 
£>a3  berüluntefte  SRabonncnfyciltgtum  $merifa§  befinbet  fid)  in 

®uabeloup  (9fterifo)  auf  bem  £)ügel  £epejac,  wo  einft  ber  Xemjjel 

einer  ©ö'ttin  ftanb,  meiere  für  bie  5fterifaner  eine  ä'fynlidje  33e= 
beutung  I)atte,  wie  (£ere3  für  bie  Börner,  ober  Demeter  für  bie 

©rtedjen.  „93on  ben  äufccrften  ©renken  ber  Rodt)  $countain§ 

unb  (£anaba,  tt>o  ber  SiJäffionar  ben  befehlen  Jjnbianern  ben  $ofcn= 

franj  reicht,  bis  $um  geuerlanb,  wo  bie  Salefianet  ba§  @oange= 
lium  brachten  (!)  ift  ber  9came  Ataxia  für  bie  amerifanifcfyen 

SBölfcr  ba3  ̂ ßfanb  ber  ©idjerljeit  unb  ber  (£fyre,  bc§  gtiebcnl  unb 

ber  Hoffnung*)." 
3»ei  grüljlingSfefte  flehen  in  9tom  obenan,  juerft  ba$  geft 

ber  s2lnnun$iatcüa.  £)ie3  wirb  im  grüfjling  oom  römtfdjen  9ßolf 
neben  einer  tapeüe  ber  SRabonna  oor  Sßorto  8.  ©ebaftiano  ge= 
feiert  unb  erinnert  in  üieler  £)infidjt  an  ba3  antif=römüd)e  geft  ber 
2lnna  ̂ 3erenna,  toeld)e3  im  grü^ting  oon  ben  nieberen  Stänben 

$om§  in  ber  Ijeiterften  SBeife  gefeiert  würbe.  iDöib**)  jd)Ubert 
un§  baSfelbe:  „9Ran  lagerte  fid)  bann  oor  bem  Zfyox  auf  9kfen, 

baute  fid)  3e^e  au§  letztem  Material,  fcfymaufte  unb  jed)te,  fang 

unb  rannte.  Wc$  erglüht  oon  ber  @onn*  unb  Oon  Söein  unb 
fo  oiet  man  ber  SBedjer  leert,  ber  Jfafyre  fo  oiel  raünfd)t  man  unb 

trinft  uaa)  ber  Qafy.  ̂ andjen  erfdjauft  bu  bort,  ber  SReftorS 

3a§re  fid)  jutrintt,  mancher  audj  bedjert  fid)  bort  fd)ier  jur  «Sibylle 
hinauf.  $lber  fie  fingen  bir  aud),  toa3  nur  oom  £fyeater  nod)  feft 

fi^t,  frifd)  51t  ber  Söorte  (Geleit,  Ijcbt  fidj  bie  flüd)tige  £)anb. 

SunftCod  ringen  ben  Zeigen  fie  aud)  um  ben  Shug  in  ber  TOtte, 

@djmucf  mit  entfeffcltem  §aar,  tanket  ba3  2Jcabd)en  im  $u§. 

<£)ann  geht'S  Ijcim,  man  fd)toanfet  baljin  unb  bem  ̂ 3Öbet  ju  gaffen 
giebt  man,  unb  (Selige  nennt  jeber  53egegnenbe  fie." 

Implet  superstitione  animos  et  exhaurit  domus.  @o  jagt 

Cicero  (de  leg.  II,  16,  40)  oon  ber  großen  Butter,    (eie  er= 

*)  „Liberia  cattolica"  1S90,  Tix.  133. 
**)  Fästi  III,  525. 
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füllt  bie  £>erScn  mit  Aberglauben  unb  macht  bie  Raufet  leer.) 

Wdt  ber  ̂ weiten  £älfte  btefeS  «Saftes  meint  (Sicero  bie  Jodetten 
$um  heften  ber  Sefte  jener  grofeen  Butter.  3>ener  be3 

Cicero  gehört  ju  ben  üielen,  bie  auch  in  unferen  Jagen  gefd)rieben 

fein  fönnten,  benn  er  fagt  in  fchlagenber  Slürje,  was  ̂ eutjutagc 

geflieht.  £>te  Toiletten  511m  ©eften  ber  ̂ eiligen  unb  9M>onnen 

nehmen  Jaufenben  armer  ßeute  ben  legten  geller.  Dies  ift  fret= 
lief)  im  Horben  3talicn^  nicf)t  beffer  als  im  ©üben. 

•  3m  3-  warb  bei  ®enua  ba3  neue  Heiligtum  ber 
SKabonna  bella  ©uarbia  eingeweiht.  Wan  trug  bie  ©tatue  in 

^ßrojeffion,  meldte  $wei  ©tunben  bauerte.  fl^adt)  einer  längeren 

Sftebc  bc3  (SrjbifdjofS  fdjrie  alles  SBolf:  Viva  la  Madonna  della 

Guardia.  —  SMeften  babei  fehlten  nicr)t.  greilid)  fcerbtent  aua) 
bie  $Rabonna  fotd^e  ßeiftung,  wie  folgenbeS  93eifpiel  jetgt. 

©er  3eiuit  $abre  @§aroppin,  Slftronom  in  ©t.  ÖouiS,  reifte 

im  herein  mit  oier  proteftantifdjen  2lftronomen,  ben  ̂ ßrofefforen 

^ßtitdjett,  SRi^er,  Engter  unb  Kaller,  am  21.  Noüembcr  1888 

naa)  ©t.  granjtefo,  um  bort  eine  ©onnenfinfternis  §u  beobachten. 

$lm  Jage  ber  testeten  mar  ber  Gimmel  ootl  Söolfen,  aber  als 

fidt)  ber  3efuit  an  bie  5ftabonna  toanbte,  fonnten  fie  §wci  Minuten 

hinbura)  bie  ©onnenfinfternte  beobachten,  weil  bie  £ummel3fönigin 

bic  Söolfcn  jerftreute.  „2öir  haben  im  Gimmel  eine  Königin, 

wela)c  ihr  ̂roteftanten  nicht  fennt,  fie  ift  allmächtig  bei  (Sott  unb 

liebt  zärtlich  Diejenigen,  welche  fie  ehren*)."  ©0  fpract)  ber  3e!u^ 
$u  feinen  Kollegen.  Der  befannte  Börner  ©ulla  ̂ telt  fich  für  einen 

(SJünftling  ber  5lphr°bite  (s£enu$)  unb  legte  fich  beehalb  ben  33ei= 
namen  ©paphtobitoS  bei.  Der  genannte  IJefuit  hält  fict)  zweifellos 

für  einen  (Sünftling  ber  3Raria,  welche  über  §immelSer(cheinungen 

ebenfo  gebietet,  wie  einft  Aphrobite.  —  Venus  victrix,  bie  fieg= 
reiche,  warb  einft  oon  römifchen  gelbherrn  hochgeehrt  unb  angerufen. 

3h*c  Nachfolgerin,  bie  fiegreiche  5ftarta,  ift  baS  panier,  unter 

welkem  bie  3efuiten  heutzutage  ftreiten,  fie  ift  auch  für  ben  ̂ ßapft 
£eo  XIII.  baS  Banner,  unter  bem  er,  nach  feinen  eigenen  ̂ Borten, 

©iege  hofft.  Auch  oer  genannte  fcheint  fich  für  einen  Webling  ber 

;')  „Liberta  cattoiica;i  1800,  147. 
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3Rabonna  $u  galten.  £)abei  §at  audj  er  fidj  eine  fpejteüe  er= 

wä'fylt,  bie  Madonna  del  ßosario  (9tofcnfran$)  in  Pompeji. 
3lm  9.  3»R  1890  empfing  ber  sßapft  eine  au3  ®eiftlidjcn  unb 

ßaien  gemtjdjte  ©efanbtfdjaft  au3  5Rola  unb  erwähnte  in  fetner 

Slnfpradje,  ba|  in  btefer  £)ükefe  ftd)  ba3  Heiligtum  ber  5Rabonna 

bi  Pompeji  befinbe.  @r  jagte:  „£)ie3  Heiligtum  ift  bie  Quelle 

ber  Knaben  unb  be3  ©egettS  unb  üon  ber  Jungfrau  be3  $ofcn= 

franjeS  erwarten  ̂ ßapft  unb  Slirdje  bie  93efef)rung  ber  ©ünber, 

ben  grieben  unb  ben  £rtumplj.  3dj  fyabe  midj  bemüht,  bte£ 

Heiligtum ,  meldjeS  mir  fo  fe^r  am  £>er$en  liegt,  berühmter  $u 

madjen  *)." 
£)iefc  Vorliebe  be3  ̂ ßapfteS  für  eine  beftimmte  9Rabonna  Ijat 

leitetet  Diele  ̂ Bere^rer  oerfdjafft,  troßbem  tauten  immer  wieber 
neue  5ftabonnen  auf. 

2lm  24.  3Rai  1889  warb  bie  Madonna  dell'  Ajuto  in  Neapel 
mit  üblia^er  pompa  religiosa  gefrönt,  Sldjtjeljn  &agc  fyinburd) 

gefte  in  unb  bei  ber  $ird)e !  £)er  93eridjt  ber  „Libertä  cattolica" 

fprid)t  Don  ber  Incoronazione  della  Madonna  dell' Ajuto, 
nidfyt  Don  ber  Krönung  be3  93ilbe§.  S)a3  Ijocfygcpriefene  53ilb 

war  $u  Anfang  nur  ein  ©trafeenbilb,  erlangte  aber  fdjon  oor  yvti- 
lumbert  3aOren  bebeutenben  Sftuf.  ,,©te  allerfyeiligfte  Jungfrau 

fpenbete  burdj  ba3  Littel  be3  23ilbe£  ütele  grazie  ju  gunften  ber 

devoti",  bie  3^1  ber  testeten  wutt)3,  natürlich  aud)  bie  ber 
©aben.  3ur  8e^  oer  Stoolution  bc3  SRafanieüo  warb  ba3  SBilb 

immer  wunberbarer  unb  5ulegt  fjatte  man  fo  Diel  ®elb,  bafe  eine 

$ird)e  erbaut  werben  tonnte,  ̂ aum  Satte  man  ben  $8au  be= 

gönnen,  ba  fam  1656  bie  $|3eft,  unb  wieber  jeigte  fidj  ba3  §8ilb 

al3  munberfräftig.  (Snblid)  war  bie  Sftrdje  fertig  unb  eine  $ro= 
jejfion,  in  ber  fia)  150  bitter  befanben,  brachte  bas  SBunberbtlb 

in  bie  $ird)e.  Wlan  wollte  e£  mit  einem  ©dreier  bebetfen,  aber 

bie  Sftabonna  bulbete  bcnfelbcn  nid)t,  ber  <Sd)lcier  fiel  immer 

„  prodigiosaraente  u  nieber. 
3n  bemfclben  ̂ aljrc  war  SfrönungSfeier  in  (Eapaccio  SSallo 

bei  ©alerno.    ©ort  ergebt  fidj  ber  Helfenberg  5Rot»t  $klia,  auf 

*)  „Libertä  cattolica"  1890,  9fr.  163. 
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bejfen  Gipfel  bie  SJcabonna  bei  TOonte  wie  eine  Königin  in  it)rer 

23urg  irjreu  £t)ron  aufgcfdjlagen  t)at.  3)a3  Heiligtum  ba  oben  ift 
eines  ber  älteften  in  ber  (£§riftenr)eit  unb  au3  (£alabrien  unb  ber 

SBafiltcata  fommen  fortmät)renb  8rf)arcn,  um  ber  £)immel<5fönigin 

i^xe  s-ßoten  unb  lebete  $u  güfeen  $u  legen.  Slleru§  unb  9Solf 
Ratten  bie  Krönung  erbeten.  3m  folgenben  3at)re  gefa^ar)  bie 

Krönung  ber  Madonna  delle  grazie  in  ©  t  r  0  n  g  0 1  i  in  (Salabrien, 

forme  biefelbc  geicr  in  goggta  in  Hpulien.  5U  Der  oem  ®t. 

3ot)auue3  gemeinten  Shttjebrale  biefer  ©tabt  ift  ber  ©lanj  biejeä 

^eiligen  langft  erlogen  oor  bem  ©onnenfdjcin  einer  3öunber= 

ftatue  ber  sUcabonna.  3m  3a^rc  1837  oeu  14-  3u*i  3e!W 
ein  große»  Söunbcr,  ba3  2lngeftd)t  biefer  5Rabonna  erbleichte ,  fte 

breite  bic  klugen  gen  Gimmel,  meinte  unb  fcrjmujte!  —  £)a3  gefdjalj, 
al3  in  ©übitalten  fidj  jum  erftenmale  bie  Spolera  jeigte,  unb  in 

jeber  (£i)oleraperiobe ,  $.  28.  1854,  1884,  mteberfyolte  fid)  bieS 
TOrafel,  ja  einmal  gingen  ©traljlcn  üon  biefer  ipimmelsföntgin  aus! 

©tet$  rjat  biefe  9ftabonna  ir)re  liebe  ©tabt  §oggta  oor  oer  (Spolera 

bemarjrt.  £)e3l)atb  bie  Krönung  unter  großartigem  geftapparat  *). 
Hm  13.  3uli  1887  marb  in  sßalomonte  bei  ©alerno  ein  neues 

23ilb  ber  Madonna  del  Carmine  für  ben  Kultus  ber  lederen  ge= 
mett)t.  „$)tc  gan$e  ©tabt  eilte  t)erbet,  um  bie  erhabene  grau 

(Hugufta  ©ignora)  $u  begrüßen  unb  fte  int  &riumpt)  $ur  ftNat§e= 
brale  ju  tragen,  mie  eine  Königin  ber  £>cr$en  **).  —  (Sine  ©d)ar 
toon  SJcäbdjen,  mit  Sftofen  befranst ,  mar  bas  nädjfte  (Geleit  ber 

£)immel3!önigin.    ©te  fangen  baS  2ob  ber  ättaria." 
3öir  ermähnten  oben  bie  Madonna  della  divina  providenza. 

$)er  $ultu3  biefer  legieren  verbreitete  fid)  feit  tfyrer  Krönung  in 

Kompanien  unb  metter.  3n  ̂er  ̂ at^ebratc  5U  9cocera  warb  biefer 

^Jcabonna  ein  Elitär  gemeint  unb  nad)  pompöfer  ̂ ßrojeffion  bie 

Skopie  bcS  SBilbcS  barauf  gefteüt.  Sofort  begann  man  biefe  $Ra= 

bonna  anzubeten  unb  marb  mir  auf  befragen  bie  s£erfid)erung, 
bafe  bie  Butter  ber  9Sorf erjung  oiele  grazie  an  bte  devoti 

fpenbe.  3>eber  Jtfo  &a3  ke3  Monats  marb  it)r  in  ÜRocera  gemeint. 

*)  @ie§e  unferen  gleiten  Xdl,  Kapitel:  2>ie  ̂ immelgiönigin. 
**)  SBeridjt  ber  „Libertä  cattolica"  00m  18.  Sali  1887. 
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SBcrüfmit  in  gan$  ©übitaltcn  tft  aud)  bie  Madonna  del  Buon 

Consiglio  (be3  guten  SRateS).  §ier  fjaben  mit  einen  tarnen,  ben 

bie  römifcrje  Stirpe  bireft  au3  bem  .peibentum  geborgt  r)at,  benn 
Artemis  t)atte  ba§  Sßräbifat  Aristobule,  b.  r).  bie,  meiere  ben 

beffen  $at  unb  @ut(d)lu&  oerleiljt*).  ©er  RultuS  biefer  gleia> 
faßte  gefrönten  3Rabonna  flammt  au3  ©ene^ano  bei  $om,  mo 

ifjr  Drigtnalrounberbilo  oorfyanben  ift  **).  %üx  ben  $ultu3  biefer 

©pejtalmabonna  arbeitet  eine  „Pia  Unione",  bie  für  ifyren  (Sifer 
für^lid)  oon  ßco  XIII.  gelobt  trmrbe. 

3n  grancamUa=gontana,  2lpulien,  fyat  bie  £)immel$fönigin  i§r 
Söunberbilb,  rocldjeS  fdjon  1540  einem  SBlinben  baS  2lugenüdjt 

roiebergab.  $3et  einer  Steife  burd)  $lpulien  fat)  Söerfaffet  ben  geft= 
entfjufiaSmuS  be3  93olfe3  für  ba3  genannte  93üb,  genannt  Madonna 

della  Croce.  £)cr  ̂ eilige  Sftebner  beratet  feinem  ̂ lubitorium,  bafe 

in  pfyilofopfyijdjcr  unb  moralifct)er  £)infidjt  alle3  Sidjt  oon  ber 
SJcabonna  au3gel)e.  5)em  93olf  imponierten  bie  Söövter,  roie 

Geologie  u.  f.  ro. 

3m  3u*u  1890  fanb  in  $Rand)eftcr  eine  großartige  3ftabonnen= 

pro^ejfion  ftatt.  £>te  „Libertä  cattolica"  behauptet,  bafe  15000 
sßerfonen  fid)  an  berfclben  beteiligten,  ©ie  bortige  italienische 
Kolonie  fdjeint  fie  tn3  2ßcrf  gefegt  $u  ftaben,  roeSljalb  aud)  bie 

Statue  ber  Sftabonna  Don  jmanjig  Italienern  getragen  rourbe. 

Söir  feljen,  roie  ber  SlultuS  ber  au3  bem  römifcr)  =  grted)ifdjen 

ipeibentum  geerbten  ipimmelsfönigin  fia)  Verbreitet.  —  2öann  mirb 
in  ßonbon,  ̂ Berlin  u.  f.  ro.  eine  joldje  ̂ vojejfion  ftattfinben  ? 

Unter  allen  nad)  Söeije  be»  antifen  Sßoltitt)ei3mu3  gebilbeten 
Sftabonnen  behauptet  bie  SRabonna  Slnnunjiata  irjre  Stellung,  rote 

cinft  bie  2lpr)robite  Don  ̂ 3apt)o^.  ,fDr)renetfa)ütternb  brauft  es" 
an  ifyrem  geft  neben  bem  gtnbelljaufe  Neapels,  unb  aisbann  ift 

e3  ben  geftgenoffen  geftattet,  ins  innere  biefeS  JpaufcS  ju  ftrömen, 

um  bort  bie  „fttnber  ber  Sftabonna"  ju  fefyen. 

*)  ©ie^c  greller,  ©rie^iföe  2Kv^ologie. 
**)  ©tefye  herüber  ß.  Buonanno,  Memorie  Storiche  delT  Immagine 

di  Maria  S.S.  del  Buon  Consiglio  che  si  venera  (tt>el<$e8  man  fcere^rt)  im 
Genezzano. 



„©(ücffelig  jener,  ber  entfernt  bora  Sßettgefdjäft, 

Sie  bieb'reS  SSott  be«  Altertums, 
(Sein  Staterfelb  mit  eig'nen  ©tieren  tooljl  burt^pftügt, 
35on  allem  Sucher  franf  unb  frei." 

<©o  beginnt  tue  ̂ toeite  @pot>e  bes  iporaj,  *n  welcher  biefer  bal 
Sanbleben  pretft.  @r  fdjtlöett  in  biefem  Öteb  bie  frieblidje  Arbeit, 

ba3  jufriebcne  ßeben  bc3  jeber  „übertünchten"  Kultur  ferne  ftet)enbcn 
2anbmann3  unb  Jagt,  e£  fei  eine  greube  flauen: 

„2>a8  SMentnerj,  ba8  fatt  $ur  (Stauung  eilt, 

3u  fdjaun,  »te  müb'  ber  ©tier  ben  umgefe^rten  ̂ ßflug 
#etmn>ärt8  am  matten  #atfe  föteift, 
Unb  trvtc  ba8  Str&ettStoolf,  be8  reiben  #aufe8  junger  ©djroarm, 

Um  blanfgebo^nte  Saren  \\%t." 

©tc  blanfen  ßaren*)  Ratten  ifyren  $la§  am  r)äu3lidjen  £>erb, 
biefer  roar  ein  Heiligtum,  ein  Site,  feine  @teöe  roar  in  ber  TOtte 

ber  2öcr)nung  unb  um  benfelben  fafe  ba3  $Irbettet>olf ,  b.  t).  bie 

gan^e  gamüie.  „«Die  ÜLifdje  um  ben  £)erb",  fo  befcfyreibt  ©UtuS 
3talicu3  (VII,  175)  bie  Söauernroorjnung  feiner  3^t  (erfte§  3afjr= 

fjunbert  nad)  ££)ri|to).  3n  (£alabrien  finben  wir  §eut$utage  ba$= 
fclbe  in  jenen  (Sfrgenben  beSjelben,  roo  bie  33etüof)ner  bis  jeftt  ba$ 

pfeifen  einer  Sefomötiüe  uidjt  Dementen,  biclrad)  fogar  ba3  Stallen 

*)  ©ietye  unferen  fetten  £etf,  Äajritel:  £au8g8tter. 
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cinc^  SöagenS  nidjt  f)ören,  mo  ber  ̂ 3f(ug  fid)  t)eute  nidjt  oon  bem 

unterbleibet,  melden  §ora$  cor  ca.  1900  3>ar)rcn  in  obiger  (Spobe 
ermähnt,  unb  ber  93auer  cbenfo  oerfcüjrt,  roie  §ora$  im  angeführten 

Siebe  tagt: 

„SBalb  leitet  er  ba8  auftqen>aäM'ne  9tebenfinb 
Sil«  Staut  jutn  Ijoljen  ̂ appelbaum." 

©er  £)erb  bilbet  bie  Witte  ber  SBofjmtng,  baS  geuer  erlifd)t  auf 

bemfelben  nur  bann,  roenn  ein  Stoter  im  Jpaufc  ift.  $>a3  §erb= 
feuer  ift  nadj  antifer  Slnfdjauung  heilig.  Genügt  man  bod)  in 
ßalabricn  baS  geuer  aud)  beim  ©djmur,  inbem  man  mit  Baumen 

unb  3^3ePn3ei*  c^n:  ̂ et5e  cmSlöfdjt.  2lm  f)äu§ltdjen  §)erb  fi^ 
bie  gamüie  beS  dauern  bei  ber  3Jtol)l$eit,  bort  oernimmt  man 

tagta'glidj  bie  0tofentran£--®ebete,  bort  fi$t  bie  Butter  unb  miegt 
it)r  Rinb.  Söir  fct)en  eine  junge  grau  in  blü^enber  dfefunbljeit, 

eine  jener  (£alabrefinnen ,  meldte  ber  Dialeft  a!3  Sirena  di  lu 

mare,  aud)  als  £)tana  bezeichnet.  (Sie  fingt  eintönig  ein  uraltes 
äöiegentieb,  unb  immer  feljjrt  ber  Refrain  roieber:  Lallä,  Lallä. 

£)enfelbcn  Refrain  benutzen  fdjon  bie  römifd)en  unb  gricdjtfdjen 

Bimmen  unb  Mütter.  SöitI  bie  heutige  Butter  ihr  Sfrnb  be= 
jänftigen,  fo  bient  ihr  ein  ®efpenft,  welches  fie  Mommu  nennt, 

ein  Söort,  roeld)eS  Dom  gried)ifa)cn  Momar  flammt,  ober  fie  ruft: 

„Pappu",  inbern  fie,  ohne  eS  ju  miffen,  an  eine  sD?aefe  ber 
grtea)ifd)en  unb  römifdjen  Sßojfe  erinnert,  mir  meinen  ben  ̂ appuS, 

ber  ftets  mit  Ijä'felicher  ̂ ftasfe  auftrat.  5Ui|er  (Gebeten  unb  2ßiegen= 
liebem  fann  man  am  häuslichen  iperb  aud)  glücke  ̂ ören,  bie 

gleichfalls  an  baS  nur  fdjeinbar  oevfdjrouubenc  §eibentum  erinnern, 

„©anto  £)iano"  —  fo  lautet  ber  gemöhnliajfte  glua).  ©ie  Slirdje 
oermanbeltc  bie  ©ötttn  £)iana  in  einen  böfen  £>ämon,  baS  33ol£ 

oermanbelte  jene  in  ein  $Ra§fulinum  unb  fo  marb  aus  ber  Ijelben 

£)iana  ein  Unrjolb,  genannt  £)iano.  gür  feine  oft  entfefttidjen 

glüdje  *)  braucht  ber  föalabrefe  ferner  baS  2öort  Maneja,  meinem 
ber  SRamc  (SottcS  ober  eines  ̂ eiligen  beigefügt  roirb,  alfo  5.  93. 

Maneja  St.  Francesco!    $Ran  jagte  mir,  baS  SBort  Maneja  fei 

*)  Stelle  unferen  britten  Xcit,  Kapitel:  ftludj  unb  Segen. 



<£afaf>reft[d)er  23raud?. 
253 

fo  Oiel  mic  ̂ emcfie,  unb  oon  biefem  gricdjifdjen  äßorte  herzuleiten. 

SBiclleid)t  lebt  in  jenem  2öort  ber  9?ame  jener  SKania  weiter,  bie 

als  Oberin  unterirbifdjer  ©elfter  gebaut  mürbe.  —  @ine§  ber 
gemöl)nlid)ften  Nahrungsmittel  be3  calabrcfüd)en  ßanboolfeS  fittb 
bie  ßroicbeln,  ebenfo  mar  c3  im  alten  ©riedjenlanb.  ©ried)ifd)e 

Slolonieen  blühten  einft  in  ©alabrien  an  ©teilen,  too  jeftt  auf  oer= 
öbcteu  Streifen  oielfad)  bie  SRalaria  brütet.  ©ried)i|d)cr  SBraud) 

l)at  fid)  im  genannten  8anbc  erhalten.  —  $ln  mannen  Drten  fiubct 
man  nod)  jeßt  (Spuren  bcS  Ijeöenifdjcn  ©ijmpofion  in  oornefymer 
©efeüfd)aft.  9?ad)  bem  Wafyk  nämlidj  beginnt  ein  £rinfgclage, 

mcldicS  man  aud)  Ventun-ora  (21  U(jr)  nennt,  roeil  c3  etroa  brei 

©tunben  oor  «Sonnenuntergang  (24  Ufjr)  feinen  Anfang  nimmt. 
SBet  biefem  (Sumpofion  (b.  %  gufammentrinfen)  fefjlt,  um  üöllig 
Ijellenifd)  ju  fein,  nur  ber  fjomenfdje  3Rifd)frug  für  ben  SBcin, 

&rinfgefe§e ,  Sd)er$reben,  Letten,  foroic  ein  „Köllig"  biefeS  ©e= 
lageS  fehlen  nidjt.  2In  l)ellenifd)cn  93raud)  erinnern  manage  «Spiele, 
an  benen  fid)  Knaben,  Jünglinge  unb  Männer  beteiligen.  2ßir 

miffen,  mic  eifrig  bie  ©rieben  ben  gt)mnaftifd)en  Übungen  oblagen. 
SBettfämpfe  im  ©peermurf  fiefyt  man  in  (Satabrien  oft  unb  bie 

©efdjicflidjfett  in  biefer  £)inftd)t  ift  ftaunenSraert,  ebenfo  bie  gertig= 
feit,  mit  melier  Männer  bei  iljren  SSkttfämpfen  mit  Söeiltxmrfen 
baS  Qxd  treffen,  ©er  £)i3fu»nntrf ,  in  meldjem  bie  ©rieben  fo 

©ro|e3  leifteten,  bafe  ein  23ilbr)auer  fogar  eine  (je^t  im  SSatifan 

befinblia^e)  «Statue  eines  ©iSfuStoerferS  r)crftellte,  ift  in  (Salabrien 

unoergeffen,  bie  hölzerne  (Sdjcibe  Reifet  nod)  jeftt  £)isco.  $ln 
folgen  unb  äl)nlid)en  Übungen  ergoßen  fid)  aud)  bie  Birten 

bes  «SilamalbeS,  bie  man  roäljrenb  ber  falten  3>al)re3$eit  m^ 
gellen  befleibet  fiefjt.  5ßeiflen3  jmar  geben  fie  fid)  träume= 

rifdjer  SBefdjäftigung  l)in,  inbem  fie  ber  £)oppelflöte  £öne  ent= 
locfen,  einem  ̂ nftrument,  meldjeS  bie  Börner  tibiae  geminae 
nannten. 

3ur  ̂ ömer^cit  nannte  man  ben  erften  £ag  be<8  3a^re§  Dies 
auspicalis,  &ag -ber  ©lütf roünfdje ,  bie  aisbann  reidjlid)  gemeajfelt 

mürben.  @in  uralter  §8raud)  oerlangte,  audj  Qtifyn  foldjer  ©lücf= 
roünfd)e  §u  bringen,  nämlid)  Steige  beS  ÖorbeerS  ober  beS  BU 

baumS.    ©aju  famen  ©aben  aller  2lrt.    «Sclbft  bie  romifd)cn 
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Raifex  verteilten  bann  ®aben  unb  nannten  fcld>e  in  Empfang*), 
tiefer  ̂ Brauet)  ift  in  (klabrien  allgemein,  weit  mcl)r  als  im 

übrigen  ©übitalien.  3n  ßcr  SReuja^rSnadjt  pflegt  man  mit  lärm= 
»ollen  ̂ nftrumenten  burd)  bie  ©trafeen  $u  gießen : 

„©o  biet  Secfen  jugleic^  unb  fltngenbe  ©lödlein  gu  bören 

©laubteft  Du«   3uücna(  Qf  m 

(^riedjen  unb  Börner  Ratten  Sföujifinftrumente,  roeldje  böje  @in= 
flüjfe,  5.  93.  ber  iperen  ober  einer  SftonbfinfterniS  abmelden  foüten. 

hieran  mögen  mir  benfen,  um  jene  calabrefifdjc  näd)tlid)c,  mifetönige 

^ufif  ju  erklären.  Seltjam  ift  ber  in  einigen  ©egenben  t)errfd)enbe 

SBraua),  bafe  man  in  ber  ermähnten  3Rad)t  mit  einem  großen  (Stein 
an  bie  &t)üren  berer  ftöfet,  benen  man  ̂ lücftüünfdt)e  barbringt. 

3ft  biefer  Stein  ein  Symbol  beS  ber  $8efta  gemeinten  r)äu3lid)en 

^erbeS?  Sßtelletdjt  liegt  e»  nä'fjer,  an  jenen  ̂ eiligen  Stein  ju 
erinnern,  ber  einft  als  Symbol  beS  3uP^er  angejel)en  unb  beS- 
r)alb  Jupiter  lapis  genannt  mürbe,  ein  Heiligtum,  meines  man 

bei  mistigen  Verträgen  benugte,  inbem  man  basfelbe  in  bie  £)anb 

nafjm  unb  eine  ©^nwrformel  ausfpraa).  (Salabrefifdje  Knaben, 

roeldje  greunbjcfjaft  jcrjltefeen  motten,  nehmen  einen  (Stein  com 
(Srbboben,  fpuefen  auf  benfelben  unb  werfen  it)n  fort.  £)urd) 

foldje  feierliche  §anblung  mirb  ein  SBunb  ber  £reuc  gcjdt)lojfen 
unb  bie  beiben  nennen  fia)  Don  ba  an  Cummari  di  pietra,  mät)renb 

SModjen  ju  bcmfelben  Qrozd  ein  £)aar  ̂ erteilen  unb  fortblafen, 
roorauf  fie  einanber  Cummari  di  capello  nennen. 

©ie  üReujafjrSgabc  t)iefe  bei  ben  Römern  Strena,  tyeutjutaoe 
in  (Sübitalien  Strenna,  roorauS  ber  £>ialeft  (SalabrienS  Strina 

gemalt  t)at.  ©ie  römifäe  Religion  fannte  eine  ©ötttn  Strenua 

(bie  Starfe,  ̂ luSbaucrnbc),  meldt)e  am  £age  ber  ®lücfiDÜnfd)e, 

aljo  am  erften  beS  neuen  3a§re§,  als  Scfyufcgöttin  fungierte  unb 

beren  üftame  offenbar  mit  Strena  jufammenfyängt: 

„©laufrt  nidjt,  baß  fie  berfc&rounben  ftnb, 

2)tc  ©öttcr  biefer  gluren  \* 

*)  £i6eriu$  »erfügte,  ba(j  ber  ©abenau8tau|c$  nur  am  1.  Sanuar  ftatt* 
flnb-n  bürfe.   ©uetoniuS,  Seben  be$  SiberiuS. 
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3cne  Strenua  lebt  nodj.  3U  (Salabricn  r  nod)  mehr  in  ©icilicn, 

fennt  man  ein  bärnonifd);  wohltätiges  ©efen,  welches  La  vecchia 

Strina,  oft  fur$  la  Vecchia,  genannt  wirb.  (Eine  ̂ ßuppc,  Dar= 
ftellung  eines  ̂ äfettc^cn  2öeibeS ,  wirb  an  managen  ©teilen  &u 

cüienS  in  ber  legten  SRad&t  beS  alten  3a§re3  unter  ja^lreio)em 

©elcit  unb  fdjauberfjaftem  ßarm  umhergetragen.  Unter  beulen 

unb  pfeifen  fyört  man  ben  ̂ Huf :  La  vecchia  Strina!  (Sie  gilt 

ben  Äinbem  als  3Bo§lt^ätertu,  oon  ber  es  Reifet,  bafe  fic  benfelbcn 

®aben  fpenbet.  3a^re^e  ̂ genben  werben  ben  Siinbern  oou 

bicfer  „Gilten"  erjagt  unb:  „Die  ̂ inber,  fie  hören  es  gerne", 
ebenjo  gern,  als  wenn  bie  beutfdje  Butter  ihren  Sftnbern  oom 

(E^riftfinb  ctjäfjlt.  3n  SRtttelitalien ,  (pe^ieU  in  9iom,  fennt  man 

ein  ä§nlÜ;cS  SBejen,  Befana  genannt,  gleichfalls  ein  r)äfelid)eS 

SSkib,  trofcbcm  ©penbetin  oon  ®aben,  welche  bie  Stnbct  am  gefte 

ber  ©pipt)ania  (baoon  Befana)  erhalten.  Befana  unb  Strina  finb 

biefclben  Söejen.  Die  $ird)e  machte  bie  Ijeibmfdje  Strenua  jum 

llnfjclb,  baS  ajriftianifierte  Sßolf  war  ger)orfam  unb  oermanbelte 

jene  üfteujahtSgottheit  in  ein  häfelidjeS  Söeib.  SÖ&ä'^rcnb  fo  bie 
§auStl)ür  bem  ipeibentum  oerfd)loffen  würbe,  Öffnete  man  ihm  eine 

ipintcrtpr  unb  bereit  in  jener  Sitten  bie  ©egenfpenberin,  welche 

man  in  ber  (Göttin  Strenua  oerefrrt  hatte. 

Die  uralte  römtfcr)e  2lnfd)auung,  welche  ben  2Ronat  9ftäq  als 

un^cilooll  bezeichnete,  finben  wir  in  Salabrien  wieber.  3>n  manchen 

Drten  Ijenfcht  bort  ber  fettfame  Sraud)  ber  Cacciata  delle  Streghe, 

b.  r).  £>ej:enüertrcibung.  ̂ nter  Streghe  finb  hier  böfe  ®etfter  oer= 

ftanben.    3m  Se§cn  l^tere  um'  uno  oa^  Wittel,  fie  §u 

oeijagen,  ift  baS  bereits  erwähnte;  mifeiönige  sDiufif  unb  ®locfen= 
geflingel,  welches  man  an  folgen  Drten  in  jeber  greitagnacht  beS 

SRärj  oernimmt. 

Die  tirerje  oerfah  biefen  SJconat  mit  ihrer  Sßeihe  unb  wibmete 

ihn  bem  gaften.  Die  Quaresima  (gaftenjeit  oon  oierjig  £agen) 

wirb  in  (£alabrien  ftrenge  beobachtet.  Die  Kirche  ift  mit  biejem 

^Beweis  beS  ®er>orfamS  aufrieben  unb  hat  nifytö  dagegen,  wenn 

man  feine  Un^ufrieben^cit  über  folgen  ®efe§eSbrucf  äußert  ober 

gar  fich  über  bie  Quaresima  luftig  macht. 

3n  gan$  (Salabrien  ift  es  brauch,  leitete  in  ©eftalt  einer 



256 3n>öffte«  flautet. 

Sßuppc,  bie  ein  §äfelidjc3  $öeib  barfteflt,  bor  ba3  gcnfter  $u  Rängen. 

An  ben  güfeen  biefer  Vecchia  fielet  man  fieben  gebern,  welche  auf 

bie  fieben  2öod)en  oor  Dftern  fyinmeifen.  Jebc  SBoa^e  nimmt  man 

eine  gebet  fort.  An  managen  ©teilen  ©übitalienS  fanb  id)  äfjn= 

liefen  SBraudj,  ber  fogar  in  Neapel  ttidjt  gan$  üertct)ir»unben  ift. 

3n  mannen  büfteren  ©trafen  ber  AltftaM  fie§t  man  bie  „Alte" 
an  einem  ©trief  oor  ben  Käufern  baumeln,  als  @rfa$  für  biejetbe 

juioeilen  eine  Drange,  in  melier  fieben  gebern  befeftigt  ftnb.  — 
SBcnn  in  (Salabrien  bie  Hälfte  ber  Quaresiina-ßeit  oorbei  ift,  fo 
mad)t  man  fid)  einen  luftigen  £ag,  fomeit  bic3  auf  93afi3  ber 

gaftenipeifen  möglid)  ift.  s3ftan  labet  ein,  mad)t  ©pajiermegc  unb 
bietet  ben  (Säften  Öetfereien,  roclcfye  mit  bem  gaftengebot  in  (Stn= 

flang  flehen,  güt  biefen  £ag  r)at  man  eine  feltfame  Söejcidmung, 
man  fagt :  Serrano  la  vecchia,  b.  t).  fie  ̂erfdgen  bie  Alte,  tiefer 

Ausbrucf  rairb  oerftünblid) ,  wenn  mir  roifjen,  bafe  es  früher  in 

allen  Drten  bcS  ©übenS  23raud)  nxtr,  um  bie  9ftitte  ber  gaften= 

jeit  eine  lebensgroße  $uppc  auf  ein  ©djaffot  ju  fajleppen  unb  tfyr 

bort  im  SÖetfcin  oon  £aufenben  ben  $opf  ab<$ufd)neiben ,  \va$ 
natürlia)  unter  Äußerungen  ber  §citerfeit  unb  fonftiger  ©efüljle 

gejdjal).  2Roa)te  bies  aud)  eine  £krr)öl)nung  beS  tird)lid)en  gaften= 
gebotet,  ein  ̂ roteft  gegen  bie  fyarte  Quaresima  fein,  bie  $ird)c 

bulbete  biefen  Sraud;  3aWull0erte  funburd).  ©ie  lad)te  über 

jenen  Sßolfelmmor  unb  bad)te:  5ftir  ift* ̂   gleid),  wenn  fie  nur 
faften. 

$>a»  bekannte  Söort  eines  römijd)en  St'aijcrS  finbet  aud)  Ijier 
Anmenbung:  Oderint,  dum  metuant  (Sie  mögen  mid)  Raffen, 

menn  fie  mid)  nur  fürd)tcn).  3n  8an3  ©übitalien  finbet  fid)  bie 

Lebensart:  e'na  Quaresima.  Wan  meint  bamit  eine  langweilige, 
nia)t  enben  mollenbc  Angelegenheit.  311  ßalabricn  flehen  nod) 

immer  bie  mä^renb  ber  gaftenjeit  üblichen  Esercizi  spirituali  (gcift= 
Üa)e  Übungen)  in  fjobem  Anfeljen.  3U  ocrjd)iebencn  Qdtcn  mcilen 

bann  TOnncr,  SBeiber,  ̂ inber,  Jünglinge,  Jungfrauen  jebc»inal 

eine  2Bod)c  in  einem  für  jenen  Qmd  beftimmten  Staunt,  geben 

fid)  3ftcDitattonen  unb  ©ebctSübungen  tjiu  unb  erhalten  oon  ©cift= 
liefen  bie  nötige  Anleitung.  Aua)  anbcrSroo  ftnb  biefe  Übungen 

nod)  immer  in  £}raua),  aber  ofme  (Sinjdjließung.   Sme  §>auptjad)e 
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babet  ift,  bie  ̂ öflcnftrafcn  $u  fd)ilbern,  bie  iQualen,  ba3  3^ternr 

ba3  ®efd)rei  bct  im  gegefeuer  fcefinblicf)en  Beelen  anfd)aulidj 

machen.  £>abet  wieber£)olen  fid)  häufig  entfe$lid)e  @ccnen.  (Sin 

(Seiftlidjer  in  Palermo  wollte  einft  bie  £'ad)e  moglid)ft  gut  machen 
unb  liefe  bei  folgen  Übungen  ©elfter  erfahrnen,  meldte  mit  Letten 

belaben,  oon  bengalifdjen  glammen  umgeben  fidj  ben  2lnwefcnben 

fjeulenb  näherten.  £)er  Scfer  fann  fidj  benfen,  wa§  gefdjalj.  93iet= 
leid)t  ift  eS  nia)t  unrichtig,  wenn  wir  in  folgen  Esercizi  spirituali 

eine  Sfjnlidjfeit  mit  gewijfen  Übungen  unb  religiöfen  Sßräudjen 

finben,  welche  in  ben  eleuftntfdjcn  3Kt)fterien  gebräudjlid)  waren 

unb  fid)  ebenfalls  in  anbeten  SJtyftertert,  93.  be3  W\fyxa§, 

fanben.  diejenigen,  weldje  fidj  einweihen  Itefeen,  mußten  fidj  ge= 
fallen  (äffen,  aud)  @d)tecflidje3  ju  Ijören  unb  $u  fcljen,  wobei  e3 

fidj  ftets  um  ba3  jenseitige  £eben  Ijanbelte*).  —  Söäljrenb  in 
(Salabrien  jener  oben  erwähnte  ̂ 8raua)  ber  §inrid)tung  jener  vecchia 
Quaresima  längft  oerfdjwunben  ift,  bauerte  berfelbe  in  Palermo 

bi3  ̂ um  ̂ afyxt  1737-  ̂ uf  e^nem  DOn  Ddjfen  gezogenen  Sßagen 

brachte  man  um  bie  2ftitte  ber  gaften^cit  jene  lebensgroße  ̂ uppe 
auf  ein  ©djafott  unb  bort  würbe  bie  £inridjtung  unter  Üklädjter, 

®efd)rci,  pfeifen  unb  ©ebrüll  ber  3uföauer  üoll^ogen.  3roei 

©djarfridjter  fägten  ifjr  ben  $opf  ab,  wobei  (Ströme  53lut3  nieber= 

floffen,  unb  babei  ftanben  5Ränner  in  3Rönd)3gewanbe,  weldje  gaften= 
fpeifc,  nämlidj  getroefneten  ©tcdftfdj,  auf  bem  Raupte  trugen. 
$)iefe  ©cene  nannte  man  La  Sirrata  di  la  vecchia. 

$)ie  ©rieben  brauten,  wie  ̂ lutardj  im  ßeben  be3  &t)efeu3 

($ap.  22)  erjagt,  bem  Apollo  jä'ljrlidj  bei  einem  grüljjaljr3feft 
Dlioenjwetge,  bie  mit  grüßten  bedangen  waren.  SRan  nannte 

einen  folgen  3^8  Eiresione  unb  befeftigte  ilm  am  Ausgang  be3 

SöoljnfjaufeS ,  wo  er  böje  ©inflüffe  abwehren  foöte.  St^nlic^e 

3weige  fieljt  man  im  heutigen  ßalabrien  am  ̂ almfonntag,  — 
ber  trieft  er  fegnet  fie  in  ber  Sftrdje  unb  an  benfelben  festen  nie 

getroefnete  grüdjte,  Drangen,  ̂ Blumen  unb  Sßänber.  SDicfe  d)riftia= 

nifierte  Eiresione -wirb  in  ber  9?är)e  be3  93ette3  an  ber  2Banb 
befeftigt,  wo  fie  ©djaben  aller  $lrt  ahxüfyxl 

*)  ©iefye  hierüber  ben  betr.  ̂ bfdjnitt  in  greller,  ©rtedjtföe  SÜtyt^ologte 
£rebe,  2)a3  §eibentum  in  ber  röm.  Jlircfce.    IV.  17 
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21m  ©onnabenb  cor  Dftern  gefdjie^t  in  (Salabrien  allgemein 

eine  für  jebeS  £>au3  als  mistig  angefefjene  panbtung,  ba3  «Schöpfen 
be3  neuen  Söajferö.  Stefem  Qmdt  bient  ein  neuer,  mit 

SBänbern  gefdjmücftcr  Sftug.  3Jton  tljut  ein  wenig  ©alj  hinein, 

läfet  iljn  uom  $rtefter  fegnen  unb  fyolt  ba3  „neue  Sßajfer"  aus 
ber  Duelle,  worauf  bic  gamilienglieber  nadjetnanber  ein  wenig 

bon  biefem  SBafjer  trinfen.  Söenn  bann  um  Wittag  bc3  genannten 

&age£  bie  Dfterglocfcn  läuten,  (o  get)t  ber  £auet?atcr  mit  jenen 

Shug  burd)  bie  SRäumc  bc£  ̂ aujes  unb  befprigt  bicjelbcn  unter 

23efd)wörungcn  mit  jenem  ̂ eiligen  ffta%  *).  (Er  tjanbelt  babei  alö 
sßriefter  be3  £auje§  nad)  einem  uralten,  rjeibnifdjen  SBraud).  $)ie= 
felbe  Stellung  nimmt  ber  calabrefijd)e  33auer  ein,  wenn  er  in  ber 

3Bettynadjt3nad)t  einen  grofeen  ̂ ot^blocf  auf  ben  iperb  legt,  wo 

er  bie  $la<$)t  über  brennt,  bis  er  üon  felbft  &erlöjd)t.  9ftan  nennt 

jenen  5Mocf  Ceppo  di  Natale.  £)ier  fyaben  wir  einen  23raud), 
welker  befanntüd)  üiel  älter  ift,  als  bie  @tabt  $om  unb  bie 

romijd)  =  r;eibtiijd)e  Religion.  9ßox  Öftern  fommt  ber  ̂ rieftet  m§ 
£au§,  um  basfelbe  mit  Söetfjwajfer  $u  befprengen,  ein  SBraud), 

ber  in  ganj  galten  beobachtet  wirb.  5iud)  fogenannte  greibenter 

pflegen  ben  ̂ priefter  nid)t  ab^uweifen.   2öa3  brauet;  ift,  ift  93raud), 

aud)  rann  man  nid)t  wiffen  %    ©en  S3rauc^  ber  Qftercier 
fennt  ganj  Italien,  bagegen  (;at  fid)  ber  ShiltuS  beS  ©t.  3°^anne^ 

mit  feinen  uralten  r)cibmjd)en  53räud)cn  nicrjr  auf  ben  ©üben  be$ 

*)  Waä)  Oütb  (Fasti  VI,  129  —  160)  glaubte  man  in  föom,  bafe  im 
&  äff  er  bannenbe  $?xa\t  fei.  (Sbcnfo  meinte  man,  bafj  bie  3n>eigc 
2Beiftbom§  im  ftanbe  feien,  bie  £>e£en  (Strigen)  uon  einem  £>aufe  abju* 
toe^ren.  —  2)er  genannte  £>id)ter  fdjreibt:  „~  unb  beö  SeiftbornS  B^eig, 
traft  befjen  fte  finftereS  Unzeit  bannt  fcon  ben  Spüren  ̂ inroeg,  reicht  U?r  ber 

©öttltdje  &in."  —  ferner  tyei&t  eö:  „©leid)  mit  be8  SBeifjborn«  Steigen  6^ 
rüfyrt  fie  breimat  bie  Soften  forglid)  —  unb  breimal  b'rauf  seiebnet  bic 
(Schmede  ber  2)orn.  sprengt,  roeit  bannenbe  Äraft  aud)  im  Sßaffer,  —  mit 
SBafjer  bie  Xfyüren."  gerner:  „D'rauf  in  baö  genfterdjen  fyin,  baö  §ette 
bem  3immer  t>erlei§et,  legt  fie  beS  SBeifjbcrnS  Bweig,  toelcfyen  ifyr  3anu$ 
gefd;entt.  ©ettbem  na^eten  nie  fd)eufelige  2>ö,qel  ber  Siege  meljr,  unb  eö 

teerte  be8  ßinb'8  frühere  garbe  jurücf."  —  3>iefe  Stelle  au«  Doib  roirft 
ein  fyefleS  ü!id)t  auf  baö  römifd)=fat^olifd)e  SBei^toaffcr  unb  auf  bie  Dlioen* 
jiceige  be8  s$atmfonntag8. 
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ßanbe3,  fomie  auf  (©teilten  juiücfgejocjen.  3)a3  gcft  biefe§  einft 

allgemein  fjod;geel)rtcn  ̂ eiligen  marb  ton  ber  Stirpe  auf  beu 
24.  3u^i  öcrlegt,  um  bie  Ijeibnifdjen  gefte  beS  ©ommeijolftttiumS 

5u  Derbrängen  *).  SefttcreS  gelang  in  Statten  nid)t.  3n  $om 
tyatte  bie  Fors  Fortuna,  Göttin  bc3  glücflidjen  gufalte,  einen  ötcl 

bcfudjten  Tempel  unb  ein  am  24.  3>uni  gefeierte^,  fel;r  populäre^ 

8eft  **). 
„(Sin  Seil  maßet      gu§  batytn,  bo$  ein  anbetet  in  fdjneüen 

9iadjen,  nnb  fd)äntet  eud?  nt^t,  fetytt  i!jt  betnmfen  junict. 
£taget  bie  jea^enbe  Sugenb  gum  >$\t(,  ifyt  kttänjeten  ̂ äfyne, 

Saffet  be§  2Beine§  genug  fliegen  inmitten  bet  gatytt." 
Fasti  VI,  776. 

8o  jctjÜbert  Doib  ben  „fjciltgen"  gefttag  genannter  ©ott&ett.  3n 
ßalabrien  ift  ber  24.  3uni  ein  Sag  ber  (lUucftüunfdje  unb  Drafel. 

£)urd)  leßterc  fud)t  man  51t  erforfd)en,  ob  ba3  ©(üdf  einem  lädjeln 
wirb  ober  nidjt.  Blumen  bienen  biefem  Qmd,  unb  man  beobachtet, 

ob  fie  fid),  toenn  gepflütft,  eine  3eit  lang  frijd)  erhalten  ober  nidjt. 

3cner  geftfafyrt  jum  Tempel  ber  Fors  Fortuna  fönnen  mir 

eine  anbere  an  bie  (Seite  [teilen,  metdje  in  Palermo  S^W^nberte 

fyinburd)  am  24.  %\ir\i  ftattfanb  unb  eine  oor  ben  Sporen  ge= 
legene  Rtrdje  be3  ©t.  ©ioüannt  al§  $id  ̂ atte.  2)te  ̂ Rücffe^r 

gejd)a§  mit  Sftufif  in  ber  SRadfot.  „©djetmet  eudj  nidjt,  fe^tt  iljr 

betrunfen  jurücf."  —  ©tc  ©rieben  brauten  im  bie  erften 
reifen  Dolmen  bar,  ein  SBraud),  an  melden  nod)  je%t  in  ©icilien 

bie  &ljatiad)e  erinnert,  bafe  man  bort  ju  ©Ijren  be£  6t.  Joannes 

an  feinem  gefttage  neue  SBofmen  geniefet,  benn  btefer  (Santo  l)at 
fie  roadjfen  laffen  unb  gute  @rnte  berliefjen.  3n  (Salabrien  unb 

(Sicittcn  legen  fyeiratsluftige  SJcabcrjen  großen  Söert  auf  bie  *ßro= 
teftion  beS  genannten  unb  gießen  an  feinem  gefttage  §Blet  in 

SBaffer,  um  auf  biefe  Söeife  ©eftalt  unb  @efdt)dft  be3  jufünftigen 

Sposo  ju  erraten,  $8on  (Salabrien  fei  f<pefetidj  nod)  ermähnt, 

bafe  bie  bortige  Übung  ber  ®aftfteunbfd)aft  an  bie  ©rteerjenjeit 

*)  3n  ä§nüd>et  Slbft^t  legte  bie  Sird&e  ba§  geji  bet  (Mutt  (S&rijn*  auf 
baS  SSintetfolftttium. 

**)  ̂ teilet,  mm\\fy  2Köt$ologte  @.  376 

17* 
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erinnert.  Söer  ben  Horner  gelefen,  toei%  r  in  welker  Söeife  man 

ben  ©aftfreunb  bemäntelte,  bem  man  ftetS  ein  ®aftgefdjenf  mit  auf 

ben  2öeg  gab.  —  @§  fann  einem  ©aft  in  (Salabrien  begegnen, 
bafo  er  ben  toeiblidjen  Xeil  ber  §au3bett>ol)ner ,  5.  53.  bte  §au3= 
frau,  nia)t  $u  ©efidjt  öefommt,  aud)  ntd)t  bei  ber  9ftal^eit.  3n 

biefer  £>infirf)t  roeljt  burdj  bie  ton  allem  SBeltoerfeljr  oft  fo  fernen, 

üielfad)  nur  mutant  jugänglia^en  calabrefifajen  ©täbte  orienta= 
Ufd&e  ßuft. 



Printe*  lajjitri- 

fingen  unb  #  a  g  e  tt. 

33on  t>olf§tümltd;en ,  poetifd^=mufifaltfd)cn  SBettfämpfen  erjagt 

uns  btc  ®ejd)idjte  be3  grie$ifdj=römifdjen  Slltettum§.  3u^t  „$ampf 

ber  SBagen  unb  ®ejänge",  bie  in  regelmäßiger  SBieberteljr  ju  (Sljren 
be3  ̂ ofetbon  bei  $orint§  ftattfanben,  50g  3^cu^^  ̂   ®ötter= 

freunb,  bem  Apollo  ben  „füßen  sJJiunb  ber  öieber"  gefdjenft  ̂ atte, 
ebenfo  fannte  §ltljen  beim  geft  ber  großen  ©iontyfien  muftfdje 

Söettfämpfe,  bie  aud)  beim  SRattonalfeft  $u  Dltimpia  nid)t  fehlten. 

3n  SRom  war  es  juerft  üftero,  ber  biefeS  ©tücf  Ijellenifdjen  ßebenS 

einführte,  ©omitian  aber  übertraf  Um,  als  er  ben  Sogenannten 

fapttolintidjen  SBettfampf  fdmf  unb  $u  bem  (Snbe  auf  bem  9Jcar3= 
felbe  $u  Sftom  ba3  Dbeum  erbauen  ließ,  roo  alle  fcier  3>al)re  etrt?a 

10  000  3«^örer  ba3  „©ingeu  unb  «Sagen",  lieber  unb  $Rufif 
ber  berülunteften  tünftler  ücrnaljmen,  bie  oft  au<§  fernen  ßänbern 

fidj  bort  jufammenfanben,  um  im  Söettftreit  ben  fjödjften  dljren= 
loljn  i\\  erringen,  einen  Slran^  oon  (Sidjenlaub  unb  Dlioen^roeigen, 

ttoburd)  u)nen  ber  Söeltruf  gefiebert  mar.  £)a3  Dbeum  in  SJiom 

ift  la'ngft  ocrfdjmunben ,  roa£  aber  ben  fapitolinifdjen  3Kufenroett= 

ftreit  felbft  betrifft,  ]"o  befielt  ein  foldjer  feit  3al)rr)unberten  bis 
auf  ben  heutigen  jtag,  toenn  aud)  nid)t  in  Sftom.  (§3  Rubelt  fid), 
fotüett  bem  SSerfaffer  befannt,  um  ein  Unifum,  toeldjeS  um  fo 

IjöfjereS  gntereffe  einflößt,  ba  baSfelbe  mit  anberen  fingen  ber 

Vergangenheit  unb  ©egentoart  im  3u^^m^"^"3  fte^t. 
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£>a3  Untfum,  n?a3  mir  meinen,  nennt  fict;:  Ca  (San^one  bi 

spiebig-;rott*a.  '£)iefe  33e3etct)nun^  gehört  bencn,  roeld)e  eine 
Überfe^ung  ntdjt  jutajfen.  (Eine  ©anjonc  tft  ntd)t  bae  33olfslieb 

im  beutfchen  ©inn  bc3  SBorteS,  ma»  aber  „*ßiebigrotta"  betrifft, 
fo  tft  ba§  nichts  mehr  unb  mdjt  weniger ,  als  eben  *ßiebigrotta, 
ein  ettoa3,  roa3  fid)  nur  au  Der  Sfüfte  ber  (Sirenen  finbet. 

Söemt  ber  8.  September  herannaht,  ber  dkburtStag  ber  $Ra= 

bouna,  fieljt  man  in  Neapel  mit  Spannung  beut  jährlichen  Sö  e  1 1  = 

fampf  entgegen.  siöer  tütrojjum  Slampf  ber  ©cfange  fid)  [teilen? 

9hm,  üor  aßen  fingen  %  sJh,  ber  Sriumphator  Dom  oorigen 
3a§r.  2öa3  mirb  er  bringen?  tylan  roeife  e£  nod)  nicht  genau, 

aber  fein  £ieb  ift  fd)on'jertig ,  furjlidj  marb  e3  bei  ber  ©udjeffa 
9h  9h  gefungen,  aber  feiner  miß  e3  Oermten.  2ßa3  Ijältft  bu  oom 

^omponiften  93.?  3fhtn  (jört  Diel  ®ute3  oon  i§m!  Söcnn  er  fid) 

nur  nicht  aflju  Oiel  jutraut.  —  $)a$  ift  ein  $röbd)en  ber  ®e- 
fprädje,  bie  man  ©nbc  Auguft  $u  Neapel  in  allen  ©Richten  ber 

(Uefeüfdjaft  t)ören  faun  unb  meldte  r)1^  unb  niebrig  befto  ange= 
legetttlidjer  befchäftigen,  je  mehr  ber  große  gefttag  fid)  nähert. 

2öir  fagten  gefttag,  —  e$  jotlte  t)et%en  geftnad)t,  nämlich  bie 
Sftadjt  oom  7.  bis  8.  September,  @ttoa  eine  2öod)c  oor§er  roct| 

bie  ©tabt  alle3,  ohne  Komitee,  ohne  ermatte  Preisrichter  ift  alle» 

rooljl  befteöt.  Alle  ßofalblätter  befd)äfttgen  fidt)  mit  biefer  Ange= 
legenljeit,  bie  für  alte  ©tänbe  oon  r)o§em  3>ntereffe  ift,  grofee 

$lafate  an  ben  ©trafeeneefen  geben  9?acf)rid.)t  oon  ben  fingen, 

tnelct)e  in  bemühter  geftnad)t  üor  fid)  gelten  follen  unb  roenn  audj 

in  ber  ©irenenftabt  oon  je  100  (Sintoofynem  65  roeber  lefen  nod) 

fdjreiben  fönnen,  fo  rotffen  biefe  5000  mal  65  Analphabeten  bodj 

genau  Sßefdjeib  unb  (äffen  fidt)  aüe3  Zotige  oorlejen. 

£)a§  fommerlia^e  sJhuf)tleben  SReapel^,  an  fidfc)  fa^on  f)öd)ft  etgen= 
tümlid),  nimmt  in  ermähnter  geftnad)t  cttoaS  Ungeheuerliches, 

©igantifcrjeS  an.  2ßir  meinen  bie  SRenfchenmafjen ,  meldje  bann 

gemiffe  ̂ ßlä^e  mit  einem  ®etöfe  erfüaen,  als  fyanbk  es  fid)  um 

einen  Aufruhr.  An  brei  ©teilen  ̂ at  bieS  tofenbe  ©eroühl  für 

ben  grcmbling  cttoaS  93eängftigenbc3,  maS  aber  balb  fdjtoinbet, 

wenn  man  fieljt,  bafe  eS  fidj  um  bie  aücrfrieblid)fte  Angelegenheit, 

nämlia)  um  einen  Söettfampf  be*  ®efänge,  hanoe^  ̂ obet 
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bem  getarnten  93oIf,  roelcrjcS  fidj  oerfammelt  fyat,  bie  SRolIc  be3 

$ßrei3itdjter§  jufällt.  ©rci  ©teilen  finb  e3  gerDöfjntid),  mo  bie 

„Maestri"  it)re  neuen,  für  biefcn  Söettftrett  fomponierten  ©anlernen 
cor  allem  9ßolf  ju  (M)ör  bringen  laffen:  $)ie  btd)t  am  sJReer  ge=/ 
legene  53iüa  Nationale,  ber  öffentliche  ©arten  ber  ©tabt,  ferner 

bie  $ta^a  ̂ 3lebi*cito,  bom  föniglicfjen  *ßalaft,  forme  fcon  ben 

^Irfaben  oer  $irdje  ©.  grance^co  bi  spaola  begrenzt,  enblidj  bie 
£)aflc  im  neuen  ©ajar,  beut  ̂ Jcufeum  gegenüber. 

Ambulante  ©änger  unb  ©ängcrgefellfd)aften,  üerfetjen  mit  ®ui= 
tarren  unb  3ftanöcltnen,  finb  für  ba3  ©ommcrleben  ber  ©irenen= 

ftabt  ein  ßebenSbebürfniS  uno  ot)ne  bie  genannten  ift  ert)öt)ter 

Se&enSgenufe  nid)t  benfbar.  ̂ unftgeübte,  root)lgefd)ulte  ©änger  unb 

SRufifanten  finb  e§,  bie  man  überall,  am  meiften  in  ben  ©ommer= 

nädjten,  ba  antrifft,  reo  $Renfd)enfinber  fidj  in  irgenbeiner  SBetfe 

it)re3  Sebent  freuen,  atfo  namentlich  am  Sßoftlip,  voo  man  meift 

unter  freiem  Gimmel  im  2lngefid)t  be3  £Reere3  einen  %eil  ber 

9cad)t  beim  fröhlichen  9Jcat)le  ̂ ubrtngt.  ©aS  93olf  benft  in  £>in= 
fidjt  foldjen  Seben3genuffe3  bura)au»  tjomerifcb.  9cad)  t)omerijd)er 

5lnfd)auung  (Dfcvjffee  IX.)  giebt  e§  auf  ber  SBelt  nid)t§  2lnge= 

ne£)tnere3,  als  „beim  £>odjfd)mau§  ben  ©änger  ju  Ijören".  ,,©o 
roa£  beucht  mir  im  ©eiftc  bie  l)öd)fte  SBonne  be3  Sebent."  @in 
Maestro  (^omponift),  ber  im  Söettfampf  ber  $iebtgrottanaa)t  auf= 
treten  will,  läftt  feine  neue  (Sanjone  auf  einem  ber  genannten 

sßläfce  burd)  folcfie  ©änger  Dortragen,  roobei  wir  bemerken,  ba| 
jebe  (Sanjone  oe3l)atb  einer  ©ängergefellfdjaft  bebarf,  roeil 

nid)t  nur  ©ologefang,  fonbern  aud)  ßt)orrefrain  barin  oorfommt. 

@3  genügen  alfo  ntc^t  jnoei  ©änger,  roie  fie  in  Ut)lanb3  befannten 
Siebe  auftreten:  „©er  Sitte  mit  ber  §arfe,  ber  fafe  auf  fdnnutfem 

SHofe,  e3  fd)ritt  il)m  frifd)  $ur  ©eite  ber  btüfjenbe  ®eno|."  Um 
10  Ut)r  tu  ber  oben  erwähnten  9cad)t  ober  aud)  fpäter,  pflegen 

bie  ©ängerbanben  an  ben  oerfdjiebenen  ©teilen  it)r  Söerf  $u  be= 

ginnen.  —  21(3  im  oorigen  3>aljr  iene*  ̂ bte  Söettftreit  nad)t3  um 

10  Ut)r  begann, -falj  Sßerfaffer  auf  ber  ̂ ßta^a  spiebi3ctto,  bie  im 
eleftrifdjen  ßtd)te  ftra^lte,  etwa  20000  ipörer  oerfamntelt,  roeldje 

alle  mit  ©pannung  auf  ba§  neue  ßieb  eines  berühmten  Maestro 

»arteten,    £obe§fd)tt)eigen  ring3  umljer.    „$Ule3  fdjroeigc,  jeber 
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neige  ernften  Sonett  nur  fein  Dfjr."  „Qa  fähig  ber  ©reis  bie 
©aiten,  er  fälug  fic  rounberooll,  bafe  refäer,  immer  refäer,  iljr 

Sllang  jum  Dfyre  fämoll."  2ln  biefe  ©tropfje  Uf)lano3  mufete  fä 
benfen,  als  ©uitarre  unb  Jparfe  prälubierten  unb  bann  bie  präd^- 
tige  Stimme  eine3  Gängers  ba3  neue  Sieb  anfnib:  La  Luua  nova 

(SRcumonb),  jcber  Sßer3  mit  einem  oierftimmigcn  @bor  fäliefeenb. 

3u6elnber  §8eifall  lohnte  länger  unb  5Reifter,  unb  ber  leftte  r)atte 
ffä  in  jener  SNcfät  eines  glän$enben  £riumpr)e3  $u  erfreuen,  benn 
fein  öieb  erntete  unter  allen  bamalS  vorgetragenen  ben  meiften, 

oötlig  einfiimmigen  SSetfaü.  £ie  Stenge  pflegt  ffä  in  jener  *ftad)t 

ju  ben  oerfäiebenen  @ange3plägen  511  brä'ngen,  um  aud)  bie  übrigen 
neuen  (Janjonen  $u  r)ören,  unb  bie  ©ängcrbanben  laffen  an  oer= 
fätebenen  ©teilen  iljre  lieber  ertönen.  (£tn  burct;fcf)lagenber  ©rfolg, 

einftimmiger  ̂ Beifall  ift  ber  00m  Maestro  erftrebte  ßor)n,  öat  er 
biefen,  fo  bleibt  aud)  ber  golbene  £olm  nfät  aus.  @tn  fofäeS 

Sieb,  roefäeS  in  ber  geftnadjt  einen  burd)fälagenbcn  (Erfolg  fjatte, 

brfät  ffä  mit  munberbarer  ©d)nelligfeit  %5afyx,  jcber  mitl  e3  be= 
fißen,  in  jebem  mufiffreunblfäen  #aufe  roirb  e3  gcfungen,  jebe 

ambulante  «Sängerbanbe,  roie  mir  fic  im  ganzen  ©üblanbe  an= 
treffen,  mufe  bieS  prämierte  Sieb  cinftubicren  unb  in  furzet  grift 

r)ört  man  e$  nfät  nur  auf  bem  geftlanbe,  fonbern  aud)  auf  ben 

3nfeln,  ja,  manche  neapolitanifäe  ©ängerbanbe  bringt  auf  iljren 
Runftreüen  basfelbe  nad)  granlrefä,  (Englanb  unb  Sltnerifa.  ©3 

giebt  ßteber  biefer  $lrt,  jum  erftenmal  in  ber  ̂ 3iebigrottanad)t  in 

Neapel  gefungen,  bie  in  aller  SBelt  belannt  finb,  ffä  aber  oor 

allen  fingen  im  bebtet  Neapels  erhalten,  5.  53.  ba3  ßteb  oon 
©t.  2uäa,  foroie:  Adio  mia  bella  Napoli  unb  anbcrc.  SDicfe 

(San^oni  ftnb  oon  bem  Maestro,  roa»  tt)or)l  ju  beachten,  für  ben 

^unftgefang  beftimmt,  fie  fyaben  in  i§rer  5Relobie  nfät  bie 

@d)lfätf)ett  beutfäer  SBolfslteber.  S)a3  beutfa)e  93  oll  3  lieb 

wirb  com  bentfäen  S3otte  felbft,  nid)t  oon  Sftmftjängern  gefungen, 

bie  füolfäe  (Sanjone  gehört  in  erftcr  ßinie  in  ba3  (Gebiet  ber 

ftunftleiftung.  $>abci  giebt  c3  einzelne  biefer  (£an$oni,  roefäe 

man  ganj  ober  teilmeife  auf  ber  Strafte,  in  ber  $üd)e,  auf  bem 

gelbe  u.  f.  ro.  oernimmt,  man  fummt,  pfeift,  fingt  ober  brüllt 

fofäe  3Mobie,  aber  im  grofeen  ®anjen  ift  ber  fjomeüfäe  3«ftanb 
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geblieben,  b.  §.  {ungeübte  länger  fingen  unb  ba3  Sßolf  läfet  fia) 
oon  ü)nen  o  orfin  gen.  gaft  alle  (Sanjont  finb  in  bem  für  einen 

grembling  ferner  ücrftänblidjen  SBolfSbialeft  gebietet  unb  was 

einen  fdjarfen  Unterfd)ieb  Don  unferen  beutjdjen  SßolfSticbern  fon= 

ftituiert,  ift  bie  @infeittg£ett  be3  ̂ nljaltS.  üntex  iencn  ̂ an^ont 
ift  feine,  wektje  Siebe  jum  93aterlanb,  feine,  weldje  greube  an 

gelb  unb  SBalb  auSfprä'dje,  feine,  weldje  ben  £on  anftimmt:  2öie 
bift  bu  boa)  fo  fdjön,  o  bu  weite,  weite  Söelt,  —  fein  2öanber= 
lieb,  enblidj  fein  Shiegerlteb.  @in  Sßolfslieb  im  bcutfdjen  «Sinn 

be3  SBorteS  Ijat  aud)  ba3  antife  grte$ifd)=römifd)e  öeben  nidjt  ge= 
fannt.  3n  btcfer  ptnfidjt  blieb  im  heutigen  füblidjen  SBolfSleben 
alles  beim  alten,  ©ie  fwmcrifdjen  lieber  waren  fo  bolfötümlidj, 

wie  nur  mögtief),  aber 'fie  würben  oon  funftgeübten  „^ttaröben" 
oorgetragen.    £>a3  93olf  fyorte  §u. 

2Ba3  fyat  nun  jener  äöettfampf  mit  ber  ©ejetefmung  ,,^3icbi= 

grotta"  (b.  Ij.  gufc  ber  ©rotte)  $u  fdjaffen?  3Diefe  grage  füljrt 
un£  auf  bie  (Sntfteljung  unfereS  ©ängerfriegeS. 

(StwaS  unterhalb  beS  Eingangs  jur  atlbefannten ,  jdjon  §u 

2luguftuS  geiten  üor^anbenen,  ben  ̂ ßofilip  burtf'oredjenben  (Crotta 
bi  ̂ ßojjuoli  liegt  eine  uralte,  burdj  ifjr  5Rabonnenbilb  fyod)angc= 
feljene  Rird)e,  bereu  Umgebung  feit  unoorocnflidjen  Qzittn  ber 

©d)aupla§  eine»  in  ber  SRadjt  oom  7.  bis  8.  September  gefeierten 

SBolfsfefteS  ift.  ©er  pauptaft  biefeS  näd)tlid)en  3ftabonnenfcfteS 

ging  einft  in  jener  ©rotte  oor  fid)  unb  beftanb  in  einem  SBett= 
ftreit  jwifdjen  oolfStümltcrjen ,  ungelegten  3mProDHatoreu, 

beren  Stiftungen  oon  ben  in  ber  ©rotte  oerfammeltcn  SßolfSmafien 

beurteilt  würben.  Urfprünglid)  Rubelte  es  fid)  babei  um  baS  Öob 

ber  SRabonna  bi  ̂ßtebigrotta,  nad)  unb  nad)  aber  aud)  um  anbere 

©egenftänbe.  —  günf^ig  3afyre  jnrücf !  —  3n  feinen  oielgelefenen 

„Erinnerungen"  (abreibt  ©ettembrini :  „©aS  3>aljr  1839  braute 
Neapel  brei  merf würbige  ©inge:  bie  erfte  Eifenbafyn,  bie  ©aS= 

beleua^tung  unb  Te  voglio  bene  assajet;  (assai),  b.  I).  3>d)  bin 
btr  fo  gut.  9J2it  biefen  legten  SBorten  beginnt  ein  in  ber  ̂ 3tebi= 

grottanadjt  1839  in  ber  genannten  ©rotte  improoifierteS,  mit  ein= 

ftimmigem  SBolfSbeifaU  aufgenommenes  ßieb,  beffen  SBerfaffer  nte= 

manb  fennt,  baS  aber  bis  auf  ben  gütigen  £ag  51t  ben  oolfS= 
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tümlicfcften  (Sanjonen  gehört.  Vor  fünfzig  3>at)rcn  braute  jebe 

sßiebigrottanaa^t  f)öa)ffen§  ein  einziges  neues  Sieb,  unb  bic3  @reig= 
n\§  wirb  alfo  oott  bem  genannten  nambaften  @d^riftfteQer  auf 

eine  ßtnie  gefteüt  mit  ben  (Sreigntffeti ,  bafö  bie  erfte  (Etfenba^n 

(9?eapeU@afteüamare)  eröffnet  unb  bie  exfte  ®a§latcrne  ange^ünbet 

würbe!  9Jian  fieljt,  wie  Ijod)  t>or  fündig  3al)ren  ba§  SBolf  feine 

^tebigrottacanjone  fteüte.  $)erfelbe  (Settcmbrtni  berietet  eben= 
bafelbft:  „Mz  3a^e  am  7.  bis  8.  (September  begiebt  fid)  ba3 
Vol!  Neapels  in  bie  ©rotta  bi  ̂ 3o$$uoli,  unb  ba  forbert  einer  ben 

anberen  l)erau3,  au3  bem  (Stegreif  (improvviso)  jü  fingen.  £)ie= 
jenige  (Sanjone,  weldje  oom  Volf  al§  bie  befte  anerkannt  wirb, 

ift  bie  (San^one  be3  3>aljre3  unb  wirb  üon  aßen  wieberljolt." 

$)afe  in  jener  geftnad)t  wirflid)  nict)t  nur  im  „(Sagen*  fonbern 
aud)  im  (Singen  improoifiert  würbe,  ift  wafyr,  wie  benn  bieS  bem 
Vetfaffer  au§  bem  5J£unbe  alter  ßeute  beftdtigt  würbe.  3enc 

3mprooifatoren  gehörten  ftetS  5ur  klaffe  ber  Analphabeten  unb  al3 

Vorbereitung  auf  il)re  erwähnte  £etftung  gefdjal)  nichts  weiter,  al3 

bafe  fid)  einige  ®efeüfd)aften  in  cinfamen  Söeinja^enfen  oerfammelten 

unb  ba  bie  ©egenftänbe  beipradjen,  bie  oon  ben  au3  jeber  ®ejeü= 

fdjaft  erwählten  im  „(Singen  unb  (Sagen"  vorgetragen  werben 
foüten.  2Ba3  bisweilen  in  jener  ©rotte  geleiftet  würbe,  erhellt 

barau§,  oafe  Fellini  fowoljt  in  ber  Dper  <Semirami3  al3  in  ber 
(Sonnambula  9JMobieen  verwertet  ()at,  bie  fein  Dfyr  in  fold)er 

geftnad)t  au3  bem  9ftunbe  fold)er  3luproüifatoren  oernafmt.  @ine 

(Sammlung  oon  folgen  $iebigrottacan$onen  erfd)icn  guevft  1831. 
Verfaffer  Ijat  fie  gefe^en  unb  bemerk,  bafe  in  ber  Überfdjrift  ̂ u 

lefen  ftanb:  „3um  erftenmale  au3  VolfSmunb  jufammengetefen." 
grüner  aljo  würben  jene  improoifierten  (San^onen  weber  gefcfyrieben 

nod)  gebrueft,  pflanzten  fid)  oielmc^r  nur  münblidj  fort.  (Seit 
etwa  fündig  ̂ afyren  fyaben  fid)  bie  Maestri  be§  $iebigrottaliebe3 

bcmda)tigt,  bie  3mprot?tfatton  Ijat  aufgehört,  ba»  üottetümlidjc 

(Singen  unb  (Sagen  warb  in  eine  funftmäfeige  öeiftung  fcer= 
wanoclt. 
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@S  ift  btclfacf)  bie  Meinung  Derbrettet,  bafe  $ultu3tän$e  bom 

cf)riftlic£)en  Kultus  üon  üornhcretn  ausgeflogen  toorben  unb  fyuU 

^utage  in  d)riftücf)en  ßdnbcm  boüftänbtg  berfd)tminben  feien,  ©icfe 

Meinung  ift  falfdj.  §>eibmfdje  $ultu3tän§e  ̂ aben  jtdj  bis  jur 

@tunbe  inmitten  bcr  römijO)=fat§otifd)en  (S^riften^eit  erhalten,  troft 
aller  Verbote,  welche  ̂ ßäpfte,  ̂ onjilien  unb  ©tynoben  gegen  jenen 

SReft  be3  §eibentum3  crtaffen  Ijaben.  ©er  ©enat  von  spifa  oer= 
bot  im  fünfzehnten  JfaWunbert  ̂ e  Sanjc  in  bcn  Stufen  unb  auf 

gricbfjöfen,  nämlich  ba§  ballare  unb  tamburare.  öe^tereS  SBort 

roeift  auf  bie  «Schellentrommel,  n>ctd)e  bei  ben  bacdjifdjen  ̂ änjen 
ber  Ilten  benußt  mürbe,  ©in  ähnliches  Verbot  Ratten  fort  bie 

Wrelatif  en  ©tjnoben  erlaffen.  £)a|  fofe  ̂ än^e  an  ̂ eiliger 
©tätte  auch  in  SDcutf  lanb  nft  feiten  raaren,  beroeift  eine  bem 

elften  3>ahrhunbert  ange^örenbe  öegenbe,  meiere  er^lt,  ba|  a<ht= 
jelm  ̂ änjer,  roefe  tn  bet  Sljriftnacbt  auf  bem  griebhofe  roilbe 

greubentänjc  aufgeführt,  ̂ ur  (Strafe  ein  gan$e<3  3ahr  fjtnburdf) 
hätten  tanken  muffen.  3m  bicr$chntcn  3aWunbert  begannen  an 

bcr  9Rofel  unb  5Jiaa3  jene  milbmahnfinnigen  £änje,  roeld)e  an 

bie  Zeigen  ber  Hjeibnifcn  9ftänabcn  unb  Slonjbanten  erinnern 

unb  unter  bem  Tanten:  £an$e  bc<§  ©t.  3°^annc^  befannt  finb, 

welchen  lederen  man  burch  fof  e3  treiben  ehren  trollte.  Un= 
heimlich  rcar  bcr  $lnblicf  biefer  Reigentänze,  bie  auf  ben  ©trafen 
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unb  in  Sirchen  aufgeführt  unb  big  jum  (Eintritt  ber  @r= 

fchöpfung  unb  entfeglidjer  SBruftfrämpfc  fortgefe^t  mürben.  Utrecht, 

ßüttid),  $Re§,  flachen,  Söln  würben  üon  bieten  Rajenben  ̂ eim= 

gefud)t,  bie  Dom  £anj  nicht  feiten  $u  nnlben  Drgien  übergingen, 

unb  roir  finben  e3  työdhft  erklärlich,  bafe  man  jene  Raferet  al§ 

golge  bämonifcrjer  ©imoirfung  anfah  unb  ben  (Srorct3mu3  an= 
roenbcte. 

2öir  ̂ aben  früher  mehrere  campanifd)e  5ftabonnen=  unb  §eiligen= 
fefte  gejehttbert  unb  erinnern  junäcrjft  an  ba£  ̂ iebigrottafeft  in 

Neapel,  ©er  roilbe,  bacchantifche  Zeigen,  welcher  in  ber  5Racf)t 

öom  7.  auf  ben  8.  September  bie  bekannte  Sßojilipgrotte  bei 

Neapel  burdjtoft,  begleitet  üom  Raujdjen  be3  £t)mpanon  (Zam- 

burin),  gewicht  $u  @§ren  ber  sUiabonna  unb  unterfd)eibet  fid)  in 
nid)t3  oon  ben  wilben  Sänken  ̂ u  @hven  oct  S^^bclc,,  beren  «Stein 
bie  Römer  einft  au3  steinalten  Rotten.  Sßir  erinnern  ferner  an 

bie  Reigentänze  beim  geft  bc3  8t.  Sßaultnuö  in  Rola,  weld)e  einen 

entfd)ieben  bacd^ifc^cti  S^arafter  tragen,  forme  an  ben  £anj  ber 

Zürnte,  ber  fogenannten  Öilten,  mit  benen  man  ben  ̂ eiligen  ehrt. 

93ei  ber  Pilgerfahrt  nad)  SRonte  Sßergine  finben  unterroeg3  an 
mehreren  ipalteftcllen  Reigentänze  ftatt,  unb  bie  länblichen  gefte 

bc3  St.  Martin,  ber  in  ber  Stnfdjauung  ber  heutigen  ©ampanicr, 

forcne  ber  Sübttaliener  überhaupt,  an  bie  ©teile  be3  c£)iont)fo$= 
93acd)o§  getreten  tft,  finb  nid)t  nur  mit  Scrjmäufen,  fonbern  oft 

auch  mit  Reigentänzen  oerbunöen,  bei  benen  baS  %V)mpanon  nie= 

mals  fehlt*). 

3m  s2tuguft  fie^>t  man  alljährlich  älmltdje  Xan^e  in  ber  Rähe 
oon  Salcrno.  Söilbcr,  bämonifd)er  £on  ber  bacchtjehen  Trommel 

ertönt  oon  fern  unb  Staubwolken  Derbergen  bie  ütanjenben,  welche 

auf  ber  ipeerftrafee  fid)  nähern.  (Sine  Schar  oon  Männern,  Söeibern 

unb  Sinbcrn  fommt  fpringenb  baf)cr,  balb  einzeln,  balb  im  Reigen, 

faft  niemanb  trägt  troß  ber  ®luthi$e  bc£  £age3  eine  Sopf= 
bebeefung;  ba3  £aar  ber  Söeiber  fliegt  wilb,  bie  2lnge)id)ter  finb 

gerötet,  ber  Schweife  fltefet  in  Strömen,  bie  Sieiber  finb  mit 

*)  ©ie^e  unferen  jrueiteu  SEcU,  ̂ a^itet :  £>ie  gioße  Butter;  unb  im  brüten 
Seil,  Äapitel:  Evoe  Bacche! 
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©taub  bebccft,  bie  SBruft  feucht.  ©o  geht  ber  äug  btefcr  frommen 

£ä'n$cr  oorübcr,  bie  alljährlich  in  berfclben  SBcife  ein  grofeeS  geft 
befchlicfoen ,  ba3  geft  ber  oierjig  5)Mrtt)rcr,  baten  @^ren  jene 
ßeiftung  gejdneht. 

3>n  ©arbinten  flehen  gewijfe  £än$e  mit  bem  ShtltuS  in  gu= 
fammenhang.  3n  iencn  ©täbten  unb  Dörfern,  bie  toeit  ab  Don 

ber  peerftrafoe  Itcgen,  ocrfammeln  fidj)  bie  3unöftauen  unb  3üng= 

linge  be3  Drte3  am  «Sonntag  auf  bem  $ßlag  oor  ber  Stirpe  unb 

ftellen  ftd)  cinanber  gegenüber  auf.  $)ann  treten  einige  3un3r 

frauen  in  bie  sIRitte  be3  $taftc§,  erfajfcn  cinanber  unb  beginnen 
ben  Üanj  mit  fanften  Bewegungen  be3  Körpers,  roobei  !eine  oon 

ber  ©teile  weicht.  Sftad)  unb  nach  treten  bann  bie  3unS^n3e  m 

ben  Sfrei3,  ber  leitete  erweitert  fid),  bi£  alle  einen  Shei§  bilben, 

worauf  einige  in  bie  äftitte  treten  unb  mit  monotonem  ©efang 

ben  Statt  angeben,  ©owie  bie  ©locfen  ertönen,  eilen  alle  in  bie 

$ira)e,  ift  aber  bie  Pfieffe  oollenbet,  fo  beginnt  ber  ̂ anj  oon 

neuem  um  einige  ©tunben  ju  bauern  *). 
(Sine  bebeutfame  Stellung  nimmt  ber  $ultuätan§  in  ßalabrten 

unb  ber  Safitifata  ein.  3eoe  ̂ ßrojeffion  bietet  bort  ben  eigen= 

tümlichen  Slnblicf,  bafe  ber  ©tanbartenträger  eine  $lrt  £an$  auf- 
führt. Üftitfjt  jeber  tarnt  biefen  ©hrcnpoften  betlciben;  benn  berjelbe 

erforbert  ©efo)icflia)feit  unb  Sfraft,  unb  um  $u  jener  ©t)re  $u  ge= 
langen,  wirb  jene  öeiftung  in  ber  £trd)e  ju  öffentlichem  Aufgebot 

gebraut,  wobei  ber  jenige  ben  3uWlaS  erhält,  welker  Da3  meifte 

bietet,  ©er  ©lücfltdfje ,  welker  biefe  @t)re  erlangt,  t)at  bie  2luf= 
gäbe,  mit  ber  ferneren  ©tanbarte  ber  ̂ ßro^effion  im  Sanjfdfjutt 

öoranjufdjreiten  unb  bei  biejer  (Gelegenheit  üotle  ®ewanbtheit, 

Straft  unb  ©lafticitat  $u  geigen.  Gsr  balanciert  bie  ©lange  auf 

ber  £>anb,  auf  ben  Sehnen,  auf  oe*  ©ruft,  roäfjrenb  er  in 

leichter  Ütanjbewegung  bahinfehrettet,  unb  ift  ftol§  auf  ben  Beifall, 

welker  ihm  für  feine  ßeiftung  guteil  wirb,  trommeln  unb  pfeifen 

pflegen  fotct)e  ̂ rojeffion  ju  begleiten,  eine  5)?uftf,  beren  Skrt 

burch  einen  größtmöglichen  ßärm  in  ben  klugen  ber  Teilnehmer 

erhöht  wirb. 

*)  3.  »enciöeuni  in  ber  Sttuftr.  1890,  Nr.  7. 
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$lad)  griechischer  &nfd)auung  biente  e£  $ur  @(jre  bet  ©öttcr, 

bei  reltgiöfen  gcften  bie  oolle  Shaft  unb  ©cmanotheit  be3  Körpers 

gu  geigen.  §ln  bieten  Drten  ©alabrien*  begleiten  eine  joWjc  ̂ ßro= 
jejfion,  in  ber  ba§  23tlb  ober  Die  Statue  bc§  $u  feiernoen  ̂ eiligen 

niemals  fehlt,  ftets  5£än§e.  £>ie3  fiuben  mir  5.  93.  am  geft 
3ofyanncS  bc3  Käufers.  Slaum  ift  ber  gefttag  angebrochen,  fo 

beginnt  ber  £an$,  inbem  ©djaren  ber  geftgenoffen,  jum  Klange 

be3  &t)mpanou  tanjenb,  bie  Umgegenb  Durcheilen  unb  rufen:  @§ 

lebe  ©t.  3>ohanne3 !  3u^t  teuren  fie  $ur  Slircfje  jurücf  unb  eilen 

tanjenb  in  oiejc  fjinetn,  mo  fie  jenen  greuben=  unb  geftruf  mieber= 

holen.  Uttfere3  SSMffenS  finb  biefe  £an§e  niemals  verboten  mor= 
ben,  uno  bie  5)iaa)t  öer  ®cmohnheit  mar  ftarf  genug,  uralten 

£ultu»braud)  auch  bann  ̂ u  bemalen,  als  bie  ©ötter  it)ren  Tanten 

unb  it)r*  ©emanb  beränberten. 
23ei  ben  .peiligenfeftcn  ($|3ancgr;ti)  im  heutigen  ®ried)cnlanb 

erjd;einen  ntct)t  nur,  mie  in  alten  3e^cn>  bltnbe  «Sänger,  meiere 

ale  9t§apioben  auftreten  unb  allerlei,  ftetS  ernfte  ̂ Bolfylieber  bor= 
tragen,  auch  Reigentänze,  mie  cinft  ̂ ur  geftefyre  ber  dföttcr,  merben 

aufgeführt.  §at  man  ben  religiöjeu  &eil  ber  geier  botlenbet  unb 

an  ber  gefttafel  bei  ber  Eirctje  ba3  gemeinjame  -iKahl  gcnofjcn, 
fo  beginnen  Reigentänze,  $u  melden  Siebet  auf  ben  betreffenben 

^eiligen  gefungen  merben.  „Diefe  Sänje  bleiben  ftet§  ernft,  ge= 
mefjen,  mürbeooü  unb  nimmt  man  fyniu,  bafe  bicfclbeu  ftets  im 

^ngcfid)t  ber  Kirche  aufgeführt  merben,  oft  fogar  im  s}3eriboloS 
berfelben,  meldjer  beehalb  ©horoftafi  (£anzplaft)  Reifet,  fo  möchte 

man  glauben ,  bafe  ben  &an$enbeu  ba§  Söemufetfein  bon  ber 
gotte3bienftlid)en  ipanblung  nod)  nicht  böllig  ab^anben  gefommen 

fei*)." 
hochgeehrt,  namentlich  bon  ben  Birten  (Ealabrien§,  ift  bie 

heilige  Sucia,  bereu  geft  am  13.  ©ejember  gefeiert  mirb.  2lm 

Slbenb  bor  bem  gefte  jiehen  bie  ipirten  be£  betreffenben  £)rtes\ 

mit  teilen  bewaffnet  au3,  fchlagen  Qrod^c  bon  ben  Räumen, 

fammeln  ©toppein  aller  2lrt  unb  teuren  mit  biefer  Saft  §ur  $ird)e 

*)  43.  ©tfmibt,  33olf$tefcen  ber  9?eugttec&en  @.  88.  §ettner,  ©ric^t« 
föe  Reifen  @.  73. 
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ber  ̂ eiligen  ̂ urücf.  ©ic§  gejdnerjt  unter  Begleitung  ber  iptrten= 

jdjalmei,  Zainpogna  genannt.  23or  bem  Heiligtum  werben  @cfyeitcr= 
Raufen  au3  jenem  Material  gebtlDct  unb  ange$ünbet.  $aum  brennen 

bte  Raufen,  i°  beginnt  ein  feltfameS  ®d)aujpicl.  Unter  £obliebern, 

wehfje  bte  ©t.  Sucia  preifen,  umtanjert  bte  Birten  ben  brettnenben 

BäKitcrfyaufen,  unb  ift  ba3  geucr  etwas  niebergebrannt,  fo  fpringen 

fie  über  baSjelbe  rjtnweg.  £ucr  rjaben  wir  einen  uralten  £nrten= 

tan$  unb  =biaud),  ber  jur  9tötner$cit  am  gefi  ber  ̂ paliltcn  beftaub, 
tnbem  bie  Birten  in  ber  genannten  Sßeife  ju  dfyren  ber  ̂ ßaleS 

t>erfur;ren.  ©in  §öd)|t  eigentümtidjer  religiöjer  £an$,  ber  an  üer= 
jdjtebenen  Slüftenftäötcn  (£alabrten3  Bitte  ift,  Reifet  feltiamerwetje: 

„£)a3  ©ajiff"  (Lanave).  <Sed)3  Eräfttge  23urfd)en  ergreifen  cinanber 
bei  ber  £>anö,  auf  ifyre  ©a)ultem  fteigen  üier  anbere,  jeber  einen 

langen  Btab  $ur  Btüge  in  ber  §anb.  ©nblia)  wirb  bte  ̂ 3i)ramibc 

üollenbet,  tnbem  jwet,  ebenfo  gejtüßt,  auf  bie  Bdjultern  ber  tner 

fteigen.  £>tcfe  ̂ |3t)ramibe  nun  feßt  fid),  com  tan^enben  Sßolfe  be= 
gleitet,  $ur  5Rabonnentird)e  am  geft  bcrjelben  in  ̂ Bewegung,  unb 
e$  fommt  alles  barauf  an,  bafe  fid)  jene  ßte  bafytn  aufregt 

plt.  SSDiefe  fcltfame  ®ewof)ntjeit  f)errfd)t  an  mehreren  Drtcn, 

unb  wäfyrenb  jenes  fonberbaren  ̂ luf^ugeS  rietet  man  (lebete 

an  bie  SKabonna ,  bafe  fie  eine  gute  @rnte  befdjere.  £)a§ 

SÖolf  felbft  weiß  öon  bem  ürfprung  bieics  Stands  nur,  bafe  er 
antico  ift. 

3>n  ßalabricn  gtebt  e3  eine  Slnjaljl  bem  mer^nten  unb  fünf= 
je^nten  3al)r()unbert  entftammenber  albancfijajcr  $olonteen,  weldje 

ben  ShiltuS  ber  grtea)ifd)en  ftitdje  bis  §eute  bewahrt  tyabcn.  3n 

mehreren  biefer  Drte  finb  nod)  jeftt  Dftertänje  «Bitte.  ftrtegerifcr; 
geflcioete  Jünglinge  tc)un  fid)  in  (Basaren,  beren  jebc  iljrcn  (£§or= 
füfyrcr  Ijat,  jufammen  unb  führen  jum  £a!t  bcS  ®ejange3  Zeigen 

auf,  rcetdjc  fid)  burd)  bie  Btrafeen  Ijinburd)  bewegen.  3&nen 

folgen  anbere  Basaren,  meiere  in  Sßerfleibung  allerlei  auogelaffenc 

Xänje  aufführen  unb  babei  Rur$weit  treiben,  als  t)anbete  eS  fid) 

um  einen  ftarneüal.  £)iejcr  ̂ eigentanj  Reifet  auf  2llbanefi)d) : 
Kusalet  unb  bei  bemfetben  wed)feln  bte  (£l)öre  mit  Siebern.  2tud) 

bei  ben  &iont))osfeften  beS  alten  ®ried)cnlanb3  waren  (Sfjortän$e, 

ernfte  unb  ̂ eitere,  unb  an  legtere  erinnern  jene  fatt)tartig  üer= 
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Hefteten  Jünglinge,  meldte  beim  Standen  auf  ber  ©trafee  bte 

Sßotbeigeljenben  necfen.  ©et  Rusalet  beginnt  in  ber  9?ad)t  t>ot 

Dftern,  wenn  um  TOtternad)t  bte  ©locfen,  nadj  gtterf)tfdjem  SBraudj, 

$u  lauten  anfangen  unb  man  tion  allen  (Seiten  bie  gtiedn'fdfjen 
SBorte  Ijört:  Christos  aneste,  (£I)rift  ift  erflanben. 



Jlfte  ttttb  nette  $attotttfaf  iott. 

„itfci&rau*  6rin^t  anbetenb  tic  Sdjav." 

2U§  ber  Shtfer  <Seoeru§  nad)  ad)t$ef)njä{)riger ,  ru^mooüer 
^Regierung  geftorbcn  mar,  befd)loffen  (eine  ©Öfyne,  bie  übliche 

5Ipot§cofe  anstellen,  wie  biefelbe  5.  93.  bem  2higuftu3  unb  fetner 

®emaljlin  ßtoia  juteil  rcorben  mar.  ̂ Raa^bem  ber  6enat  jene 

9ßergöttlid)ung  genehmigt  unb  bem  ©eueruS  ben  &itel  £it>u§  (üer= 

göttltdjt)  juerfannt  fjatte,  ging  jener  RuÜu^aft  oor  fid).  §erobian, 

ein  ©efdjtcf)tfc§reiber  ber  fpäteren  $aifer$eit,  ber  fein  SBerf  für 

bie  Orientalen  oerfafete,  Ijat  un§  im  feiten  Kapitel  beS  vierten 

23ud)e3  eine  ̂ Beitreibung  jener  3erernonie  §interlaffen. 
„Den  Seicftnam  be3  Verftorbenen  beftatten  fie,  roie  anbere 

3Renfd}en,  nur  mit  reifem  (Gepränge ;  bagegen  bilben  fie  au£  2öad)3 
ein  bem  Verdorbenen  äljnüdjeg  2lbbilb  unb  fteüen  ba^felbe  auf 

einem  großen  elfenbeinernen,  r)ocrjer§öl)ten  §8ette,  bem  fie  golbbura)= 
»iifte  ̂ lepptdje  unterbreiten,  in  ber  @ingang3fjalle  ber  ̂ ofburg 

au§.  ©0  liegt  benn  ba§  §Btlb  üor  aller  klugen,  Den  Eranfen 
barfteücnb,  mit  bleid)em  2(ngefid)te  ba.  3U  beibcn  leiten  be* 

Settel  fiften  ben  größten  Seil  be§  £age3  linfer  §anb  ber  gan$e 

©enat  mit  f^njar^en  Dbeifleibern  angetan,  red)t3  alle  bicjenigen 

grauen,  tt>eld)e^u  ben  au§ge$ctd)netften  im  Stange  gehören.  Metrie 
oon  ifmen  fic^t  man  ©olbfdjmucf  tragen  ober  mit  ̂ at^gefdjmeibe 

gegiert,  fonbern  in  fd)ltd)te  toeiße  ©emänber  gefüllt  gewähren  fie 
ben  2lnblicf  oon  öeiotragenben.    £fe  bauert  fieben  £age  lang. 

£tebe,  3)a£  £cibeutum  in  ber  rem.  ittrefie.    IV.  18 



274  Pnfeefcnte«  Kapitel. 

3ugleich  treten  üüu  $tit  3U  $t\t  Är^te  heran,  bie  fid)  bem  Söette 

nähern,  unb  nadjbem  fie  ben  Shanfen  betrachtet  hauen,  jebeemal 

funb  tfyun,  bafe  eS  fd)limmer  mit  ihm  ftche.    @obalb  fie  erficht 

^aben,  bafe  ber  Rranfe  geftotben  fei,  nehmen  au^erlejenc  junge 

Männer  be£  >Jütter=  unb  güngUn^e  be3  @cnatorftanbe3  ba3  S3ctt 
auf,  unb  tragen  e§  ben  ̂ eiligen  SBeg  entlang,  unb  fegen  e3  auf 

bem  alten  %oxnm  uieber,  wo  bie  oberften  ̂ Beamten  ber  Horner 

bei  Sftieberlegung  it)re3  Klints  ben  @ib  leiften.    $u  foiben  Letten 

ergebt  fid)  fym  ein  treppeuförmtgeS  (Serüft,  unb  auf  bem  einen 

ftefct  ein  fefyox  ber  uornehmften  Knaben,  auf  bem  ihm  gegenüber 
befinblidjen  ein  fefyox  oon  ben  angefcheuften  grauen,  unb  beibe 

fingen  §t)mnen  auf  ben  Verdorbenen,  nad)  einer  ernften,  flagcnben 
Stontüeije.    £)ann  nehmen  bie  Präger  bas  23ett  wieber  auf,  unb 

tragen  e3  außerhalb  ber  @tabt  auf  ba»  5Jcarsfelb,  wofelbft  auf 

ber  gröfeten  breite  be3  Flages  ein  oiereeftger  S3au  aufgerichtet  ift, 

ber  allein  au$  grofeen  ̂ ufammengefügten  halfen  befielt,  unb  einem 

§auje  gleichfieht.  tiefer  23au  ift  im  Snncrn  mit  Üteifig  angefüllt, 

aufcen  aber  mit  golbburd)witften  Teppichen,  elfenbeinernen  23ilb= 

nijfen  unb  farbigen  ®emälben  au3gejd)mü<ft.    $luf  biejem  üicr= 
eeftgen  93au  fte^t  ein  ̂ weiter,  ebenfo  geftaltcter  unb  gcfdjmücfter, 

aber  fleinerer,  ber  offene  Pforten  unb  genfterräunte  fyat,  bann 

wieber  ein  britter  unb  oierter,  jebc^mal  fleincr  al3  ber  üorl)er= 

get)enbe,  unb  julegt  ein  gan^  Eleincr,  mit  bem  ba3  ®an£e  abfd)liefet. 

3Jcan  fönnte  bie  ©eftalt  be3  ganzen  Aufbaues  ben  2Barttürmen 

Dergleichen,  welche  an  ben  (Seehäfen  flehen,  um  nad)t3  burd)  geuer= 

jeidjen  bie  «Schiffe  §u  ficheren  2anbung3pltigen  $u  leiten,  unb  bie 
man  int  gewöhnlichen  £eben  ̂ hareu  nennt.  &uf  ba3  zweite  6tocf= 

werf  bringt  man  ba3  53ett,  unb  fegt  e3  bafelbft  nieber,  unb  ju= 
gleich  werben  alle  möglid)en  Strome  unb  Spe^ercien,  auch  wohl 

grüd)te  ober  Kräuter  unb  gtüjfigfeiten  be3  2Bohlgerud)3  wegen 

jufammengehäuft,  gebracht  unb  majfenwei$  ̂ in^efd)üttet. 

£)enn  ba  giebt  e3  feine  s}3rot>üt5  unb  feine  Stabt,  begleichen 

feinen  in  2öürbe  unb  2lnjehen  ftehenben  sDcann,  ber  nicht  bergleichen 

al3  legte  @hrengejd)enfe  für  ben  ft'aijer  fich  barjubriugeu  beeiferte. 
Sßenn  nun  eine  möglichft  grofee  5)cajfe  fötaler  fronte  beifainmen 

unb  ber  ganje  s}iaum  bamit  erfüllt  ift,  fo  l)äit  man  ben  Umritt 
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um  baS  beschriebene  ©erüft,  unb  bie  gefamte  $itterfct)aft  umrettet 

baSfelbe  im  Greife  in  roohlgeglieberter  Dränung  ber  fidj  ̂ in  unb 

$urücf  beroegenben  ©oolutionen,  tu  ber  ©angart  unb  bem  Xafte 

beS  ̂ 3t)tT§ifc^en  Steigend,  $lua)  2öagen  umfahren  baSfelbe  in 

ähnlicher  Drbnung,  auf  benen  Senfer  in  $urpurgetr>änbern  flehen, 

meiere  t>or  ben  2lngefid)tern  bie  sporträtmaSten  aller  berühmten 
römifdjen  gelbherm  unb  Shifer  tragen.  3ft  ̂   vorbei,  fo  nähert 

fid)  ber  Nachfolger  beS  ShiferS  mit  einer  gacfel  unb  jünbet  baS 

©ebäube  an.  SBegen  ber  3ftaffc  beS  aufgehäuften  SteifigS  unb  beS 

3iäucf)errüerfS  verbreitet  fid)  baS  geuer  fofort.  93on  ber  ginne 

beS  (Scheiterhaufens  lägt  man  in  bemfelben  Moment  einen  Slbler 
fliegen,  ber  fich  mit  ben  flammen  jum  £>immel  ergebt  unb,  wie 

bie  Börner  glauben,  bie  (Seele  beS  ShiferS  jum  pimmel  trägt. 
33on  biejer  geit  an  roirb  ber  tote  ̂ aifer  unter  ber  Qafy 

übrigen  ©ötter  bereit." 
SDtcfc  fogenannte  $onfefration  eines  $atferS  nach  feinem  £obe 

mar  oft  nur  bie  <Spi§e  einer  fa)oit  bei  feinen  ßebjettcn  ifjm  juteit 
geworbenen  @§re.  (Sin  SBeifpiel  in  biefer  £)inficht  ift  2tuguftuS. 
§oraj  wäre  nicht  imftanbe  gemefen,  ir)n  in  feinen  ßiebern  als 

(Sott  §u  begrüben,  wenn  er  nicht  bamit  bem  SßolfSnmnfcf)  feiner 

ßeit  einen  2luSbrucf  oerlie^en  t)ätte.  £)ora$  bietete  ein  oon  jtoei 

(Spören  öffentlich  gefungencS  Sieb  für  bie  (Säfutarfeier  SftomS  unb 

ruft  in  bemfelben  alle  (Schußgottheiten  ber  fiebert  £>üget  an.  3U 
jenen  rennet  er  in  anberen  zahlreichen  Dben  ben  bamalS  lebenben 

SluguftuS.  „£),  nahe,  «Schuftgottheit,  bem  alten  IJtalcrlanb 

unb  ber  #errin  SRoma."  (So  fagt  er  oon  jenem  Sßeltgebieter: 
„S3ei  ben  ßaren  fieht  beine  ©ottheit,  wie  einft  ©riedjenlanb  (SaftorS 

2Ra<ht  banfbar  pries,  unb  beS  £>erfuleS."  3Bir  lefen  ferner:  „SllS 
naher  ©Ott  roirb  Ijinfort  gefeiert  $IuguftuS,  beffen  5)cacht  bie 

23rittanner  fügte  jum  Steicf)  unb  bie  graufen  Werfer  *)."  —  Nach 
jetnem  £obe  warb  ber  genannte  nebft  (£äfar  als  <Soter,  Detter 
in  ber  Not,  als  Befreier  unb  hilfreicher  ©ott  oerer)rt  unb  in 

%)pten  als  ©^u^eiltgex  ber  «Seefahrer  angerufen**). 

*)  Soras  Oben  I,  2.  12;  III,  3;  IV,  5.  15. 
**)  greller,  3fömifa)e  2)tyt$ologie  (3.  Slufl.)  II,  449. 

18* 
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ftaijer  SDcarfuS  SlureliuS,  btefer  allgeliebte  §errfcf)er,  genofe 

fcrjon  bei  ßebjeiten  unb  mehr  nod)  nadj  feinem  £obe  göttliche  93er= 
ehrung.  3J(an  fteflte  feine  ©tatue  $wifchen  bie  Hausgötter  unb 

Diele  rühmten  fich,  bafe  et  ihnen  burä)  Sraumgefichte  »tätige  unb 

bewährte  Offenbarungen  habe  juteil  werben  lajfen.  $113  eine  feltene 

Ausnahme  unter  ben  Raifern  ift  Xrajan  §u  betrachten.  3m  %tf)xt 

100  ̂ ielt  sßlimuä  als  ftonful  im  Hainen  beS  ©enats  eine  ©anfe3= 

unb  stRu!jme3anrebe  ($anegt)rifu$)  an  biefen  fiegreichen  Raifer  unb 
feemerfte  juerft,  bafe  biefer  fict)  als  Werblichen  3Jcenfdjen  betraute, 

nia^t  aber  [ich  ben  ©öttern  gleichftelle. 

2113  ©iofletian  in  9ßerbinbung  mit  bem  3mperator  5ftarimian 

grofee  ©iege  errungen  hatte,  fydt  anno  289  ber  sftebner  9ftamer= 
ttnuS  eine  ßobrebe  auf  beibe  unb  fagte,  ba|  ihnen  göttliche  93er= 

chrung  gesollt  werben  muffe,  zugleich  mit  (Ehrfurcht  oor  ber  ©tabt 

$om.  @3  Reifet  wörtlich:  ,,©ie  Verehrung  beiner  (Stottmert  ift  §u 

oerbinben  mit  ber  Verehrung  ber  ©tabt"  (Veneratio  numinis  tui 
cum  sollemni  sacrae  urbis  religione  jungenda  est),  „2llle 

SBölfer",  fo  fährt  bie  Sobrcbe  fort,  „muffen  erfennen,  wie  mächtig 
bie  Don  biefen  3mperatoren  verehrten  (Söttet  finb.  ©em  Numen, 

b.  h-  ker  eingeborenen  ©öttlid)feit  ber  beiben  3mperatoren,  ift  es 

§u  banfen,  bafe  ©pibemieen  aufhörten  unb  öbe  ßänber  fruchtbar 

mürben  •)." 
2113  2luguftu3  geftorben  war,  machte  man  aus  feinem  ®eburt3= 

haus,  wie  ©ueton  im  öeben  beSfelben  erzählt  (Rap.  5),  eine  Sh= 
pelle,  wo  ber  Raifer  tote  ein  ©ottwefen  oerchrt  würbe,  liefen 

^Brauch  bewahrt  bie  römifche  Kirche,    £teroon  nur  ein  Söeifptel. 

©er  oon  ©t.  3snattus  ßot)ola  in  sJiom  bewohnte  SRaum  ift 
im  alten  3efu^en3ebäube,  jugänglid)  oon  $8ia  2ltaceli  aus  unb 

fichtbar  jeben  Mittwoch  unb  greitag.  ©ein  3immer  ift  nach  antif= 
heibnifchem  brauch  in  eine  Capelle  berwanbelt,  wie  man  bieS 

einft  auch  mit  faiferlid)en  ©terbejimmern  tljat.  ©ort  celebrierte 

(Satlo  Sarromeo  feine  erfte  9ftejfe,  bort  fanb  fich  $üippo  üRert  oft 

bei  3&natiu3  ein.  Sin  ben  Söänben  fieht  man  mele  ̂ lutogrophen, 

5.  SB.  baS  ©chriftftücf,  auf  welkem  fich  3änattu§  mit  feinen  erften 

*)  töanfe,  2Beltgeföt#te  III,  482. 
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©enoffen  $um  ©chorfam  gegen  bie  $ird)e  verpflichtete ,  man  fier)t 

bie  Untcrfc^riften :  $53natiu^*  8-  £aüter,  Öefebre,  SHobriguej,  öatnej 

(»almcron,  S3cbabiüa.  £)te  Statue  be3  ©t.  Ignatius  trägt  bie 

Kleiber,  beren  er  fief)  bebiente,  aud)  feine  ©cfjufye,  unb  an  jene 

heilige  Cammer  ftöfet  ein  fleineS  3immer>  *n  welkem  er  btc  fton= 

ftitutionen  be§  3efuttenorben3  fdj)rieb.  —  3n  ienct  Capelle  merben 
lebete  an  ©t.  3gnattu§  gerietet. 

Sßenn  burd)  ben  römtjdjen  Senat  ein  Sföenfdj  ̂ um  ©ott 

mürbe,  fo  mar  bic3  an  fich  nict)t^  9ceue§,  ba3  SBolf  hatte  früher 

ohne  tyxtmomt  unb  feierliche  (Erflärung  baSfelbe  get^an.  Schon 

bie  römifd)e,  burdj  Birgit  bolf3tümlt<§  geworbene  ipclbenfage  be= 

jeugt  foldje  Vergöttlichung  t>on  SSolfe»  ©naben.  2113  SneaS  in 
einer  ©flacht  oerfchmunben  mar,  errichteten  bie  öatiner  ihm  ein 

Neroon,  b.  h-  ein  Heiligtum  mit  2Utar,  mo  (ein  HultuS  ftattfanb  *). 
3n  ähnlicher  SBeife  warb  ber  ̂ önig  öatinuS  DcrgÖttltd)t  unb  ̂ atte 

fein  Heiligtum  in  ßaöinium.  3ur  Rtify  biefer  $8ergöttltd)ten  ge= 

hört  SRomuluS,  ber  angeblich  pm  &tmmel  erhoben  marb**),  fomie 
SaturnuS,  ben  man  fid)  al3  einen  $önig  bachte.  @nblid)  fei  auch 

eine  meibüdje  ©ottheit  ermähnt,  2lcca  Sarentia,  bie  Pflegemutter 

beS  SftomutuS,  melche  in  $om  eine  ShtttuSftättc  befafe  ***).  Söir 
finben  im  römifd)en  £eben  fein  fo  entmicfelteS  iperoentum,  feinen 

fo  au^gebilbeten  iperoenglauben  mie  in  ©riedjenlanb ,  aber  bie 

£>eroen  fehlen  feineSmegS,  mie  oben  ermähnte  üftamen  bemeifen, 

melche  Sd)ii§gciftec  bezeichnen,  bie  als  Urheber  mistiger  Stiftungen 

unb  (Einrichtungen  angefehen  mürben.  £)er  Unterfdjieb  jmifchen 

römifd)en  unb  gricd)tfd)en  §eroen  befielt  barin,  bafe  ben  erfteren 
ber  Sagenreichtum  fehlt,  melier  bei  ben  ©riechen  ba§  ipeloenlieb 

fdmf.  liefen  Unterfchieb  jmifdjen  $om  unb  ©rtedjenlanb  bezeichnet 

aufs  flarfte  Virgil,  menn  er  fagt: 

„3)u  foüft,  Börner,  be§errf#en  beS  (§rbrei$8  SSölfer  mit  Obma^t, 

2>ie8  fmb  fünfte  für  bt#!   ©ofijt  3udjt  anorbnen  be§  ̂ rieben«." 
.   &net8  VI,  850. 

*)  Augustin,  De  civ.  Dei  18,  19. 
**)  Plutarch,  Romulus. 
***)  Plutarch,  Quaest.  Rom.  p.  35.  —  ̂ erftlia,  bie  ©ernannt  be8 

SRomuluS,  roarb  »ergöttli^t,  als  i^r  im  £ain  be8  OuirinuS  ein  ©tern  auf$ 
$au£t  fiel,  vorauf  fte  fcerfötocmb.   Doib,  SPietam.  14,  832. 
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2113  $om  ju  bicfer  Dbmacht  gelangt  war,  na6m  ber  römtfchc 

Senat  bie  Vergöttlichung  in  bic  £>anb  unb  man  liefe  e$  oon 

feinem  Sprud)  abhängen,  ob  ein  $aifer  $u  fonfefrteren  (et  ober 

nicht.  £)a<§  9ceue  atfo  war  biefe  gorm  eine3  Vejcf)luffe3  bei 
Vehörbe,  fomie  bie  großartige,  bemfelbcn  folgenbe  3eremonic.  £)a3 

Volf  fafj  in  einem  fonfefrierten  Shifer  einen  neuen  Sdni^gott. 

Dft  bilbeten  ftdj  Vereine  junt  gemeinfamen  $ultu3  eine»  fon= 
fetrierten  flaiier§.  Vefannt  ift  ba§  Heiligtum  be§  Vereint  ber 

Slucjuftalen  in  Sßompcjt. 

Verbrüberungen  ju  gemeinfamer  $ultu§übung  finben  fiel)  fdjon 

in  ber  ältcften  ̂ periobe  römifdjer  ©efcf)ichte  unb  $u  ben  Vereinen 

btefer  2lrt  gehören  3.  V.  bic  öuperci,  welche  mir  im  britten  Steil  *) 
fennen  lernten,  ferner  bie  (©alier,  roeldje  aOjährlicf)  mit  bem  bei* 

ligeu  Schilb,  einem  sßaQabium  Roms,  feierliche  Umzüge  gelten, 
enblidt)  bie  gratre3  $lroale3,  tr>elct)c  bem  Kultus  ber  ©ea  £)ia 

oblagen  unb  ihre  SfultuSfeier  in  einem  heiligen  £ain  anftefltcn, 

too  man  bic  au§  ber  taifer^eit  ftammenben  sprotofoüe  jenes  au3 
oornehmen  3Rännern  befteljenben  Vereint  im  oorigen  5aWunoert 

in  ©eftalt  oon  (Steintafeln  gefunben  §at**).  St^nUd)e  Ver= 
brüberungen  jum  Slultu3  beftimmter  Santt  ober  ̂ abonnen  fyat 

ba»  heut*3e  ̂ »taikn  ju  Staufenben,  unb  ju  ben  alten  fommen 
immer  noch  neue- 

£)ie  3eit  ber  »eltlidjen  (Säfarcn  sJiom3  ging  511  (Snbe,  ba§ 
ßäfarentum  aber  hörte  ttidjt  auf.  (Säjatett  im  ̂ apftgeroanbe  traten 

an  bie  ©teile  ber  ̂ aifer  unb  $um  zweitenmal  fanb  ba3  Virgilifche 
Söort  feine  Stoenbung: 

„®u  foUft,  Börner,  be^errfc^en  bcS  (grbreic^S  SSötfcr  mit  06ma$t." 

5ll§  biefc  neue  SBettbchcrrfchung  $ur  Döllen  ©eltung  gelangt  mar, 
fanb  fich  in  $om  roieberum  eine  Vehörbe,  meiere  nach  Söeife  be§ 

römifa)cn  Senats  bie  Ronfcfration  oornahm.  (£3  tfjut  nichts 

jur  Sache,  bafe  man  ba3  2öort  S?onfefration  burch  ßanonifatton 

erfeftte,  benn  bie  Sache  felbft  blieb.    2öa3  ber  römifa^e  Senat 

*)  <&W  Äapitel:  ®ntfte$ung  unb  ©e[($ic§te  be8  ßarriefcalS. 
**)  Marini,  Gli  atti  e  monumenti  dei  fratelli  Arvali. 
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getfjan,  ba3  übernahm  ba$  SMegtum  ber  Harbin  die,  an  fetner 

@pi$e  ber  s}3apft.  2öa3  biefe  bei  ber  ̂ anontfation  traten, 
n?ar  nidjtS  5fteue3,  ba3  d^riftianifierte  Sßolf  Ijattc  olme  3€remonic 
ba^felOc  getfyan. 

2lu3  bem  §eibentum  ging  ber  $8ergöttlidmng3trteb  in  bie  ̂ irdje 

über.  £)a3  geigte  fid^  in  ooller  £)eutlidjfeit  beim  $obe  beS  $on= 

ftantin,  be3  fogenannten  ,,d)riftlid)en''  $aifer3.  «Seine  ©öljne  Ratten 
SRefpeft  bor  bem  ipeibentum.  ©3  blieb  beim  alten.  ImmianuS 

äftarceüinuS,  ein  (§kfd)id)tfd)reiber  be3  fünften  IgafyrIjunbertS,  be= 
rietet  über  ben  Aufenthalt  $onftantin§  in  $om,  mo  Der 

Shifer  bie  Privilegien  ber  $8eftaltnncn  befielen  liefe,  fogar  au» 

eigener  $affe  Soften  für  alt§erfömmlid)e  3eremonieen  trug.  £)er= 
felbe  (©olm  liefe  oereint  mit  feinen  trübem  ben  oerftorbenen 

SBater  burd)  ben  römifdjen  ©cnat  fonfefrieren ,  alfo  oergöttlidjen. 

©er  erfte  djrifttid)e  $aifer,  ber  unter  bem  3eid)en  oe^  $teu$e§ 

fämpfte,  roarb  alfo  ein  fjeib infamer  ®ott  unb  allen  SReid)3= 

genoffen  burd)  bie  ftonfefration  als  foldjer  oorgefteflt.  —  Das 
djriftiantfierte  SBolf,  bem  man  nad)  unb  nad)  bie  alten  ©ötter 

naljm,  fdmf  fid)  neue,  unb  als  fein  römiferjer  (Senat  me^r  ba  war, 
um  neue  ©ötter  $u  ernennen,  liefe  baS  95olf  oljnc  Simonie  jene 

©d)ar  oolf3tümlicr)er  ®ottmäa)tc  entfielen,  roeldje  man  „^eilige" 
nannte,  maltenbe  @dm§mäd)te,  mit  einem  Kultus  geehrt.  3ener 

mit  SneaS  beginnenben  #feif)e  ber  oom  fyeibntfdKn  Sßolf  s-8er= 
götterten  parallel  läuft  bie  SRetlje  ber  oom  djriftiantfterten 

SBolf  t>ergöttlid)ten  9)cenfd)en,  in  benen  man  übermenfdjlid)e  Äräfte 

flaute,  geroen,  meiere  &um  Seil  Urheber  wichtiger  Stiftungen  unb 

(Einrichtungen  toaren  *).  £uer  feien  nur  roenige  ̂ Beifpiele  an= 
geführt. 

2ln  ber  $ird)e  <©t.  ßoSma  c  Damiano  in  $om  fagt  eine  3n= 

fdjrift,  bafe  bieS  §8aumerf  ein  Tempel  ber  Spillinge  sJtomulu3  unb 
9temu3  mar :  Urbanus  VIII.  Pont  Max  Templum  Geminis  urbis 

conditoribus  superstitiose  dicatum,  a  Feiice  IV.  S.  S.  Cosmae 

*)  9Bir  Reiben  über  biefen  ©egenftanb  im  erfkn  Xül  bereit«  au$fül?rttdj 
getyanbett  unb  öerrceifen  auf  bie  tagtet:  günfje^nbunbert  3a^re.  —  %u6^ 
ein  ̂ eiliger.  —  (Sin  ̂ eiliger  £auberer.  —  2lm  ©rabe  ©regorS  VIT. 
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et  Damiano  fratribus  pie  consecratum  etc.  SÖie  ein  tyeibmjdjcr 

Tempel  jenen  $u  eigen  mürbe,  fo  fcr)uf  ber  SBoltennfle  id^on  im 
vierten  3a Rimbert  au3  benfelben  9c  ad)f  olger  be3  SUculap, 

alfo  £>cilgötter.  Söie  (euerer  waren  bie  trüber  (EoSmaS  unb 

©amtanuS  bei  2eb$eiten  Sr^te  unb  fegten  auf  SBolfeSwunfdj  biefe 

SBefdjäftigung  nad)  ihrem  $obe  al3  ̂ immlif^e  ©chuftgeiftet  fort. 
%m  Mittelalter  waren  fie  ©dju^patrone  ber  Ar$te  unb  Apothefer. 

3n  ©econbigliano  in  ßampanien  ̂ aben  fie  ein  lärmbofleS  geft  *), 
in  9tom  hat  ihr  Anfehen  gelitten. 

@t.  ®iugltano  warb  geboren  in  ̂ Belgien  $u  @nbe  be3  fiebenten 
3ahrfmnbert3.  @r  mar  nad)  ber  ßegenbe  ein  paffionierter  ̂ a^tx, 

warb  aber  burdj  bie  Mahnung  eines  oon  ihm  »erfolgten  £)trfd)e5 

auf  anbere  ©cbanfen  gebraut,  ©er  §irfdj  hatte  ihm  gejagt:  £>u 
wirft  bafnn  fommen,  bafe  bu  beine  (Eltern  ntorbeft.  3utianu§ 

fliegt,  aber  bie  SßeiSfagung  erfüllt  fidj,  benn  feine  (Sltem  werben 

oon  ihm,  ohne  bafe  er  fie  fennt,  getötet.  Als  er  feine  Übeltat 

erfennt,  fängt  er  an  $u  wanbern.  @r  weilt  in  ©icilien,  wo  ber 

3Ronte  €>t.  ©iugliano  an  feinen  angeblichen  Aufenthalt  erinnert 

auch  bei  Aquileja  finbet  man  feine  Spuren,  benn  bafelbft  ift  fein 

Hultu^  allgemein  unb  Rümpfe  in  ber  9cähe  tragen  feinen  tarnen, 

enblid)  tü^mt  fidj  ©poteto,  bafe  er  in  feiner  üftähe  gewohnt  habe. 

(§r  erwarb  fid)  nach  ber  Segcnbe  ein  §olje§  ̂ erbienft  baburd),  bafe 

er  armen  pilgern  fein  £)ofpi$  öffnete  unb  fie  über  reifeenbe  (Ströme 
fegte.  £>enn  folche  waren  an  ben  Drten,  wohin  bie  Segenbe  feinen 

Aufenthalt  üerlegt.  3>ene  Arbeit  $um  §eile  anberer  war  bie  SBufee 

be3  @t.  ©iugliano.  SBontfa^iuS  foll  740  bie  Reliquien  biefe» 

^eiligen  nach  Atlj  in  glanbern  gebracht  fjaben,  wo  fie  fid)  noch 

jeftt  befinben**).  Allgemein  h^fet  jener  fyi[ia>t  ®t-  ®iugltano 

l'Ospitatore,  b.  h-  ©aftgeber. 
(Sin  anbere»  SBeifpiel  fyabtn  wir  an  @t.  SBaccolo  in  ©orrento. 

3m  fiebenten  3aWunoßrt  mx  bafelbft  ein  Stempel,  wohin  ber 

*)  (Sine  ftrdpltdje  ̂ njeige  fünbigte  fürjti^  i§v  achttägiges  gefl  an,  nannte 
fie  nmnbert^ätige  £etoen  (Eroi  taumaturghi)  unb  fagte,  it)rem  SBitbc  müffe 
man  fniefättig  (genuflessi)  fta?  nal)en. 

**)  Raffaele  Foglietti  in  ber  Rassegna  nazionale  p.  422. 
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„horror  profanus  gentilium  multas  posuerat  effigies  simula- 

crorum".  3U  oet  ̂ Mt)c  biefeS  £empel3  erfd)ienen  ftet3  titele 
fantasrai  et  daemoni,  welche  cinft  ben  oorbetreitcnben  Princeps 

Sorrenti  beunruhigten,  ©a  nahm  man  biete  effigies,  aljo  ®ögen= 
bilber,  unb  warf  fie  ins  2Reer;  aber  bie§  warb  baburd)  unjidjer 

unb  gefährlich-  (Snblidj  tr»cit)te  man  jenen  Stempel  bem  ©.  SÖaccolo, 

legte  bort  beffen  Reliquien  meber,  unb  oon  ©tunb'  an  war  e§ 
mit  bem  ©öfecn  =  unb  ©ämonenfpuf  ju  @nbe.  SGBtr  fehen  aus 

biefer  Nachricht,  bafe  man  bie  SBefenhaftigfeit  ber  ®ötter  ®ried)cn= 
lanb§  unb  $om3  nicht  leugnete,  fie  oiclmehr  anerfannte,  tnbem 

man  fie  in  Dämonen  unb  ©pufgcftalten  ocrwanbelte ,  eine  %$aU 

fache,  ber  mir  ebenfo  in  SDeutfchlanb  begegnen. 

2ßir  oerbanfeu  biefe  ©age  einer  ©chrift  (£apaffo3,  be3  ©ircftorS 

ber  neapolttanifdjcn  2lrchioc.  @ie  ift  betitelt:  „Kemorie  storiche 

della  Chiesa  Sorrentina"  (1854).  S)ie3  gelehrte  äöerf  foll  eine 
$ird)cngefd)id)tc  @orrento<3  fein,  ift  aber  nur  eine  3ufamm^= 
ftellung  beffen,  wa3  man  queflengemäfe  über  bie  $Bifd)öfe  unb  @r$= 
bifeböfe  weife,  bie  Dom  fünften  3a§t§unbcrt  an  aufgeführt  werben, 

fowie  eine  Slufeäljlung  beffen,  wa3  über  bie  £)iöcefe,  ihre  ©renken, 
i^re  Rircrjcn  unb  Softer  befannt  ift.  SBenn  hierin  unb  in  ntdjtS 

anberem  bie  £irchengcfd)ichte  @orrento3  befteht,  fo  ift  biet  nicht 

bie  ©chulb  be3  mühfam  forfdjenben  93crfajfer3.  £)ie  Sürdje  ber 
forrentiner  (Ebene  hat  eben  feine  ®efd)id)ie.  ©ie  ift  Dom  fünften 

bis  jum  neunzehnten  3aWunocrt  biefetbc  geblieben ,  bie  fie  war, 

ober  richtiger  gejagt:  ba3  reltgiöfe  Seben  §at  ficr;  feit  3a^l'^ulen= 
ben,  ©riechen  unb  Börner  einbegriffen,  in  feiner  wefentlichen  £)in= 
ficht  geänbert. 

2(13  bicrte§  Seifpiel  biene  bie  t;cittge  ©iooanna,  bie  foeben 

burch  ein  üielgelefeneS,  approbiertet  Buch  ocrherrlicht  warb,  betitelt: 

„Deila  nascita  vita  e  morte  della  Beata  Giovanna  da  Signa " 
oon  $abre  Baroni  (^piftoja  1886).  Über  ben  oom  ©arg  ber 

„Beata"  auSgehenben  hnnmlifchcn  äöohlgerud)  lefen  wir  ©.  160 
unb  162*).  gener  Biographie  folgen  $wei  in  to3fanif<r)em 
3talienifd)  gehaltene  $anegt)ratreben.    £>ie  23eata  war  unb  ift 

*)  £>ie  genannte  SBeata  ftarb  1307. 
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mächtig  über  bic  Naturgewalten,  fie  bänbigt,  tüte  ber  föcbner  fagr, 

©türm,  SRegen,  Süße,  glüffc,  fie  ging  über  ben  Hrno  hinüber 
(©.  220),  eine  ̂ eilige  (Siehe  erinnert  bie  grommen  an  foldje3 

(Ereignis,  ©er  SRebner  fagt,  man  muffe  biefe  Veata  anflehen 

(supplicare) ,  anrufen  (invocare)  ©.  163  unb  ihre  fjeiügen  SRe= 

litjuten  anbeten  (adorare),  ©te  Veata  gehörte  ju  einer  SReihe  bon 

Jungfrauen,  meiere  ihr  Seben  büfeenb  in  einem  engen  SRaum  ju= 
brauten,  be^halb  mißbraucht  ber  SRebncr  ein  SBort  ̂ ßault  unb 

roä'hlt  al§  £ert  feiner  SRebe:  Unfer  £eben  ift  »erborgen  mit  (S&rifto 
in  ®ott,  ffoloffer  3,  93.  3.  ©er  com  Volf  gefchaffene  ffultu« 

biefer  23eata  ger)t  nicht  über  (Signa  l)inau§. 

2lQe  jeftt  fungierenben  [jimmüfdjen  ©chttftnxtchler  ber  ©täbte 

3talien3  finb  benfelben  burd)  Bolf Emilien  gegeben,  bebor  ber 

Vatifan  als  neuer  „(Senat"  bie  ©adbe  in  bic  §anb  nahm.  Dbtgc 
$hatfad)e  ift  feine3roeg3  eine  (Sigcntümlichfeit  Jtalien^,  fonbern 

ber  gefamten  römifdjen  Kirche.  2ll§  Veifpiel  fei  ()ier  nur  bie 

©tabt  trieft  erwähnt,  2lm  2.  SRoDember  1890  feierte  fie,  rote 

jebeS  %cfyx,  ba3  geft  ihres  ©dmftpatronS  ©t.  ®iufto.  3^nt  5U 

(E^ren  roarb  eine  ftompofition  öffentlich  aufgeführt,  beren  Refrain 
lautete:  Viva  St.  Giusto.  Kanonen  bonnerten  unb  bie  ©tabt= 

beerben  beteiligten  fidt)  an  ber  geftfeier.  ©t.  ®iufto  roar  rö= 

mifcher  ©olbat,  bann  ßljrift  unb  TOirttyrer,  al<3  foldjer  roarb  er 
nad)  ber  ßegenbe  im  5Reer  ertränft,  worauf  leßtereS  leuchtete. 

£)a§  SSolt  fcfntf  au3  ir)m  eine  (Gottheit,  ebenfo  bie  üblichen  ßegenben, 

unb  1624  „entbeefte"  ber  Stfdjof  ©carttechto  bie  Reliquien  be£ 
^eiligen,  beffen  gürforge  bic  Vlüte  jener  ©tabt  beranlafete. 

@3  hiefec  ein  Vurf)  fa^reiben,  roollten  mir  alle  tarnen  ber 
auf  jene  Söcife  bttra)  ba§  Volf  ̂ anontfierten  nennen.  $113  bom 

$er)nten  3a^r§unbcrt  an  ber  Vatifan  bic  ̂ anonifation  in  bic 

§anb  nahm,  Ijörte  bamit  bie  boltetüntliche  Vergöttlichung  feinet 

roegS  auf.  §atre  bodj  jur  römischen  $aifcr$eit  ba£  r)eibnifdje  Volf 

ebenfalls  beftänbig  neue  Vergöttlichungen  borgenommen,  ftch  alfo 

nicht  mit  ben  offiziellen  ̂ onfefrationsbefreten  bc3  .römifchen  ©e= 
nats  begnügt,  bielmchr  fogar  roofyltljätige  römtfaje  ̂ ßrofonfuln  in 

bie  3^hl  Hne*  h^mm^f^en  ©cfdhüfter  aufgenommen.  $)a§  ct)rt= 
fttantfierte  Volf  3^Uen§  übt  feine  Styotheofen  trog  Vatifan  bis 



Stltc  unb  neue  Äauonifatiou.  283 

auf  t>en  heutigen  Sag.  DaSfclbc  gefcrjalj  ebenfo  iit  anberen  2än= 

bern,  wobei  mir  bic  SBoltöftimmc  fcfywerlid)  al§  ®otte§fttmmc  an= 
feiert  fonnen. 

(Seit  unbenfüdjcn  Seiten  warb  in  ̂ Belgien  ber  ̂ eilige  Hubertus 

Dort  benett  angerufen,  meldje  oon  tollen  Rimbert  gebljfen  waren. 

$ll§  nun  sßaftcur  burd)  feine  befannte  Shtrmctfyobc  benimmt  warb, 
wanbten  fid)  biete  an  t§n  unb  manage  Kommunen  bewilligten 

SReifeunterftügung.  Slm  15.  3>uli  tarn  biefe  @ad)e  im  ̂ 3rooin$iat= 
rat  twn  Antwerpen  $ur  @pradje  unb  einer  ber  $äte  fteüte  ben 

Antrag,  man  foüe  aud)  an  ben  SBunbcrtpter  @t.  Hubertus  benfen 

unb  aud)  bie  mit  SReifcgelb  unterftüften,  weld)e  fiel)  an  ilm  wenben 

wollen.  Dbgleidj  bie  Ötnfe  in  fdjaüenbeS  (üelädjter  auSbradj,  ging 
ber  Antrag  burdj. 

@t.  öiborio  Ijat  in  Neapel  eine  Sftrdje  unb  ein  geft,  an  wel= 
d)em  bic  ©laubigen  mit  93efen  in  biefem  ®otte§ljaufe  erfdjeinen, 

wo  fie  bie  $ird)c  fegen.  Der  Slnblicf  ift  fcltfam.  9ftan  fiet)t 

gut  gefleibetc  Männer  unb  grauen,  weld)e  jene  Arbeit  toertidjten, 
wobei  einer  bem  anberen  SJiaum  läfet,  um  an  biefer  Devozione 

fid)  $u  beteiligen.  @§  gilt  babei,  bic  ̂ roteftion  be3  ©eiligen 

gegen  rljeumatifd)c  ©djmerjen  ju  erlangen.  Die  öffentüdje  Slnjeige 

fagt:  per  ottenere  la  protezione  del  Santo  contro  i  dolori  ne- 
fritici,  calcoli  etc. 

2öic  leidjt  ba3  Sßol!  e3  mit  ber  Ernennung  feiner  ©eiligen 

nimmt,  babon  ein  SBeifpiel.  3n  ßioorno  lebte  einer  jener  Surfen^ 
fflaoen,  wie  man  fie  im  ganzen  Sanbe  fanb,  er  t)ie|  5Rabomeb 

unb  warb  wegen  eine»  3Rorbe3  jum  Sobe  verurteilt.  $113  leftte 
@nabe  erbat  er  bie  Saufe,  unb  fein  Söunfd)  warb  unter  großem 

sßomp  erfüllt.  Dann  flieg  er  auf  ba3  ©djaffot  unb  ftarb  ruljig. 
$aum  war  er  enthauptet,  ba  warb  ba3  ©aupt  mit  SSlumen  bc= 

fränjt  unb  ba§  SBolf  e^rte  il)n  wie  einen  ©eiligen*).  ̂ Bereits 
im  britten  Seil  erwähnten  wir  ben  bis  Ijeutc  bei  Palermo  geübten 

Shiltu§  ber  (SJefjä'ngten. 
■WeuetbingS  öffnet  ftdt)  für  $iu3  IX.  bie  2(u$fidjt,  ein  oolte= 

tümlid)er  ©albgott  $u  werben,  wie  eine  Gegebenheit  in  (£aftctla= 

*)  Curiositä  Livornesi  toon  F.  Pera. 
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mare  beweift.  (Sin  junger  tlerifer,  Samens  ßonte,  ber  bie 

^ßrteftertüei^c  nod)  nicht  empfangen  hatte,  litt  an  (Spilcpfie  unb 

fudjte  bergebcnS  Leitung  bon  btefem  Übet,  welches  ihm  bie  @r= 
rcidning  feines  8ebenS$ieleS  unmöglich  machen  $u  wollen  fehlen. 

(äineS  ütageS  crfdjien  er  beim  93tfdjof  unb  berichtete,  ihm  fei,  als 

er  fidfj  im  guftanbc  ber  SBeroufetlojigfett  befunben,  $iuS  IX.  er= 
fdjienen  unb  ̂ abe  ihm  gefagt,  er  müffe,  falls  er  gefunb  werben 

wolle,  einen  ©egenftanb  berühren,  ben  er  (ber  $apft)  bei  ̂ eb^citen 

befeffen.  ©er  93ifdjof  fonnte  bamit  bienen;  er  legte  (Sonte  ein 

©tücf  Rapier  bor,  welches  bon  spiuS  IX.  eigcnr)änbig  befdjricben 
war.  geierlia)  befahl  er  bem  Shanfen,  bteS  Rapier  ju  berühren, 

©tefer  legte  bolt  Hoffnung  bie  jitternbe  §anb  barauf  unb  fehlte 

geseilt  in  bie  2öot)nuug  feiner  Butter  jurücf;  baS  ßeiben  fchien 

bcrfdjwunbcn.  ©ieS  erregte  in  ber  ©tabt  unb  llmgegcnb  baS 

größte  ̂ uffetjeu ;  man  war  überjeugt,  bafe  ein  TOrafel  ftattgefunben 

habe.  53alb  fcr)rte  inbeS  baS  frühere  Reiben  wieber,  unb  jwar 

in  fdjlimmerer  ©eftalt.  ©er  23ifd)of  fcf)eint  aber  ntdjt  gewagt  ju 

haben,  jene  petlntetfjobe  auf!  neue  anjuwenben.  £)a  fanb  ber 

tränte  bei  bem  bortigen  5lrjte  Dr.  guSco  §ilfe,  ber  ihn  burd) 

eine  magnetifche  Stur  üollftänbig  feilte.  greube  begab  fid) 

Sontc  jum  93tidjof,  bernahm  aber  aus  beffen  SRunbe  fdjwercn  £abcl 

unb  mufete  bon  ihm  baS  Urteil  ̂ ören,  er  (ßonte)  fei  bon  einem 

©ämon  befeffen.  £>tefe  Nachricht  verbreitete  fia)  in  ber  ©tabt, 
unb  nun  begann  für  ben  armen  Stranfen  eine  fdjwere  £ctbenS$eit. 

SRic^t  nur,  bafe  man  auf  ilm  als  einen  SBefeffenen  mit  gingern 
wies  unb  ihm  auswich,  es  famen  aud)  ©rohbiiefe  an  ihn,  wie 

ber  balb  barauf  berfjanbelte  ̂ ro^efe  bewies,  Briefe,  in  benen  bie 

93efcffenheit  als  gewife  boiauSgefeftt  warb  unb  ihm  ewige  ©trafen 

in  2luSfid)t  geftetlt  würben.  (Sine  bon  bem  genannten  2tr$te  ber= 
fafetc  ©djüft,  in  wcld)cr  biefer  fein  £)cilberfahen  rechtfertigte, 
machte  bie  ©ad)c  nur  fct)Ummcr.  $)aS  Übel  bcS  armen  SlleriferS 

aber  fehlte,  burd)  ©cmütSerfchüttcrung  herbeigerufen,  ̂ fti3  lieber, 

©a  gefdjah  etwas,  woran  ber  5lrme  md)t  gebaut:  auf  ßffent= 

lidjer  ©tiafee  warb  er  in  mörberifdjet  2lbfid)t  überfallen  unb  ent= 
ging  nur  mit  9cot  ber  9J2orbwaffc.  (SbcnbaSfelbe  gefdjah,  als 

(Sonte,  um  ben  $ad)fteltungen  ju  entgegen,  in  bem  benachbarten 
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£orre  bell'  ̂ Innun^iata  feinen  2öot)nfiß  nat)m,  reo  bie  ̂ |3oli$ei 
eifrig  bemüht  mar,  fein  ßeben  &u  fdjüfteit.  5)ic  bort  auf  it)n  ge= 
richtete  Shigcl  oerferjlte  it)rc3  $kk$,  unb  man  fanb  ben  Unglücf= 
licfjen  in  jammerDollem  3u^anbe  Dor  ber  %t)ür  feiner  2Bo£mung 

auf  ber  (Strafte  liegend.  @nblia)  gelang  es  ber  $oli$ei  nad)  Dieler 

SJcüfje  brei  ̂ 3erfonen  gefänglid)  ein^ietjen ,  barunter  einen  ©eift= 
liefen,  reeller  befajulbigt  roirb,  bie  beiben  anberen  $ur  ©rmorbung 

beS  (Sonic  Derleitet  $u  Ijaben.  @3  liegt  mdjt  etwa  sprioatradje 
Dor,  fonbern  bie  2lbfia)t,  ben  (Sonte  bafür  $u  beftrafen,  bafe  er 

burd)  Söenugung  ber  magnetifrfjen  ̂ ur  baS  buref;  $iuS  IX.  an= 
geblicr)  beroirfte  TOirafet  in  ben  klugen  ber  £eute  rjerabfe^te. 

Sludj  im  Altertum  roar  baS  SSolf  $u  einer  Sßergöttlidjung 

fdjnell  bereit.  SBei  ber  8eefd)laa)t  bei  (Salamis  erfcrjien  auf 
einem  ©djiff  ber  ©rieeben  eine  ©anlange,  unb  baS  Drafel  tt)at 

(unb,  bieS  fei  ber  £)ero3  Sh)d)reu3  geroefen.  tiefem  bauten  bie 

2ltr;encr  fpäter  ein  Heiligtum*).  (Sbenfo  mar  baS  antife  öeben 
fofort  bereit,  ein  (Ereignis  als  Söunber  $u  be^eicrjnen  unb  als 

foldjeS  $u  glauben. 

Sßor  bent  £empel  beS  £tutrinuS  in  9tom  ftanben  jwei  9Ta)rteu= 
bäume,  Don  beuen  ber  eine,  naa)bem  er  faft  üerfummert  mar,  in 

frörjlicrjeS  Skalen  fam,  als  bie  Plebejer  $u  @f)ren  gelangten**). 
$>ie  ®efrf)ia)te  Don  bem  3tofenn?unber  beS  ̂ eiligen  Sßenebift  Dom 

fechten  a)riftlid}en  Safjtljunoeit  jeigt  ebenfalls  bie  SBeretttrnlligfeit, 
etwas  als  Söunber  an$une§men. 

S)er  im  2luguft  1884  bei  Neapel  Derftorbene  tarbinal  SRaffajar;, 

früher  als  Shpujiner  fünfunbbreifeig  3>^e  ̂ iffionar  in  2tfrifa, 

Dereljrte  befonberS  ben  ̂ eiligen  3ofeM).  ̂ n  ben  klugen  leibenb, 

benuftte  er  drillen  unb  als  biefc  nichts  Ralfen,  legle  er  fie  alle 

auf  ben  Elitär  biefeS  Santo.  £)er  ̂ eilige  3°feP^  Dercjalf  bann 

bem  genannten  $u  guter  (Betraft***).  %tnzx  Slarbtnal  glaubte, 
bafe  biefe  Teilung  feiner  klugen  ein  Söunber  beS  ̂ eiligen  3ofepl; 

fei.    S)aSfelbe  glaubte  bie  griea)ifa)  =  römijo)e  2Bclt  in  §tnficf)t 

*)  ̂ aufantaS  I,  36. 
**)  Plinius,  Historia  nat.  XV,  29.  36. 
***)  ©o  berichtet  bie  „Liberta  cattolica"  1889,  ftr.  179. 
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be$  feculap  unb  bei  in  feinem  Heiligtum  511  (SpibauroS  unb 

anber^wo  angeblich  gejetjehenen  Teilungen"). 
2113  in  Althen  ber  freimütige  ̂ ßh^Wh  £>emonar,  ber  (sofrate» 

be£  5n>etten  3a^xl;unbert§  nad)  (S&nfto,  geftorben  war,  warb  er 

tief  betrauert  unb  fein  3e^3^oüe  ßueian  fcf)reibt  oon  ihm  wört= 

lia):  „£>ie  Athener  erwiejen  ber  $3anf,  auf  ber  er  311  ruhen  pflegte, 

wenn  er  crmübet  mar,  eine  $lrt  göttlicher  (§hrc,  fie  befrä'njten 
fie  jur  @§re  be£  $)emonar,  inbem  fie  glaubten,  bafe  auch  ber 

@tein,  auf  bem  er  oft  fafe,  etwa*  £>eilige3  geworben  fei."  S)te£ 
ift  ein  3U3  besfclben  $Bergöttlid)ungStricbe3,  ber  bis  heute  auch 
in  3talien  nachwirft. 

SBon  bem  Heerführer  ̂ rbogaft  fagt  ber  chriftliche  ©chriftfteüer 

DrofiuS:  @r  verliefe  fid)  oor^ugSweife  auf  ben  Kultus  ber  ©ötter 

nixus  praeeipuo  cultu  idolorum  **).  £>a3felbe  gilt  Don  bem 
%$oil  3ta^en^  in  Öinficht  feiner  oon  ihm  gejetjaffenen  <©cf)u§= 

heiligen  ***),  Söie  groß  bie  $al)[  oer  au^  früherer  Qtxt  ftammen= 

ift",  beweifen  5.  53.  Elften,  bie  unter  2eo  XIII.  bem  ̂ Irc^iü  beö 
s£atifan3  feither  einverleibt  würben,  unb  bie,  welche  alljährlich 
hinjufommen.  S)cr  SBattfan  nämlich  oerwenbet  otel  $tit  auf 

nachträgliche  (Genehmigung  jokher  ̂ eiligen,  bie  (eitler  nur  oon 
Golfes  Knaben  eriftierten,  oon  beren  (Sriftenj  man  nur  in  fleinen 

Greifen  wufete,  weil  ber  EultuS  folcher  ̂ BolCS^eili^en  fid),  wie  im 
antifen  £eben,  meift  auf  fteinc  Greife  bejehräntt.  Sßir  wählen  ein 

SBeifptel  oon  oielen. 

3n  93igeoano  hat  feit  unbenflichen  Reiten  (ab  immernorabili) 

ber  8ran$istancr  (Sr.  9ftacajjoglio  einen  Kultus.  Rurich  oer= 
öffentlichtc  ber  borttge  ̂ Bifcrjof  einen  Hirtenbrief  unb  jeigte  an, 

er  h^  beim  ̂ apft  bie  (Genehmigung  biefeS  SMtuS  beantragt. 

„@3  war  unjer  heifeer  Söunfch,  feierlich  unb  öffentlich  biefen  fyi= 
ligen  8efenner,  bejjen  Reliquien  wir  befifcen,  anrufen  ju  bürfen. 

*)  6ietye  fiebjc^nteö  Kapitel:  ©elübbe  unb  Setfyegaben. 
**)  9tanfe  IV,  199. 
***)  Doib,  Fasti  V,  296,  läßt  bie  ©ötter  fagen :  UnS  aud>  beflißt  9?üct- 

fidjt,  unS  freuen  gefttag  unb  Altäre.  —  Oft,  toenn  jemanb  jum  ©roll  auf- 
reijtc  bie  ©ötter  burd>  ge^tritt,  tilgt  ein  geopferte«  £ier  f$meiä)einb  ben 
geiler  §um?eg. 
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2öie  biet  bürfen  wir  oon  feinem  @a)u$  (s}3atrocinio)  erwarten! 

Slle1  er  fyier  weilte,  liebte  er  untere  ©tabt  fo  innig,  um  wie  oiel 
mef)r  wirb  er  uns  jeßt  Siebe  erweifen,  ba  er  bei  dtott  lebt  unb 

an  befjen  Siebe  teilnimmt,  ©amtt  unfere  ©iöcefe  einen  SBefchügcr 

mehr  (jätte,  ̂ aben  wir  un§  an  ben  ̂ eiligen  SBater  gewanbt,  bafe 

er  un3  erlaube,  bem  ̂ eiligen  SRacafjoglto  bie  @^re  be§  SUtars'  $u 
erweiien. " 

Rettung,  §ilfe,  £3eiftanb,  furj  bas  jenige,  was"  ba»  djrifttanu 
fierte,  aber  Ijeibnifch  gebliebene  SßolJ  Söunber  nennt,  wirb  oon 

jenen  oolfötümlichen  Halbgöttern  erwartet.  £>er  3Wutt  s}3.  ©egneri 

gab  1856  in  Neapel  ein  2öer£  heraus,  betitelt:  L'Incr^dulo  senza 
scusa  (Der  Ungläubige  b.  r).  ber  üftichtfatholit  ift  ofme  (Sntfa^ulbigung). 

3m  ̂ weiten  Seil  ©.  158  ff.  macht  er  ben  (&a%  geltenb,  bafe  bic 
Wahrheit  unb  ©öttüa)feit  ber  römifdjen  Slirche  burd)  ihre  SBunber 

bewiefen  werbe.  (Sr  giebt  ju,  bafe  bei  ben  l)eibnijd)en  Römern 

Söunber  oorfamen,  nennt  aber  nur  $wei,  eine  ̂ ranfen^eilung  buref) 

SBefpafian  unb  ein  Söunber,  woourch  eine  SBeftaltn  il;re  Unfa^ulb 

bewies.  (§r  meint,  biefe  Söunber  ̂ abe  ber  Teufel  getrjan.  — 
©egneri  jeigt  feine  Unwijfenfyeit,  wenn  er  bie  ja^llofen  SBunber 

ber  Teilung,  SBcisfagung,  Offenbarung,  Rettung  übergebt,  oon 

benen  namentlich  ba3  fpätere  ̂ eibentum  erfüllt  war,  wie  ein 

23aum  mit  blättern.  —  £>ann  fagt  er,  ba»  ©eftentum  fei  ein 

(SerberuS  mit  brei  köpfen,  2lnabaptiften,  Lutheraner  unb  (Satot= 

niften,  unb  feine  biefer  brei  ©efellfchaften  §abe  ein  Sßunber  auf= 
juweifen.  (£alotn  §abc  mit  einer  grau  uerabrebet,  ihr  5Jcann  foüe 
fia)  tot  ftellen  unb  bann  wolle  er  ifm  Don  ben  £oten  erweefen. 

$113  aber  bies"  oor  fid)  ging  unb  (Saloin  rief:  ©tet)e  auf  oon  ben 
Jotcn,  ba  fei  ber  ̂ Kann  geftorben.  —  ®o  lügt  ein  3eiu^  in 
fd)amlofer  Sßeife  unb  bie  römtfdje  Kirche  fegt  ihren  Stempel 

barunter,  inbem  fie  folches*  93uch  als  rechtgläubig  bezeichnet!  — 
£>er  genannte  SSerfaffer  fährt  fort:  $He  Sunber  finben  fia)  jegt 

nur  in  ber  rbnüferpfathotifchen  Rirdje,  wo  fie  jebeSmal  als  authen= 
tija)  oon  ben  Ritten  ber  Kirche  unb  oon  ber  ̂ ßrüfungsfommiffion 

beS  SBatifan  fonftatiert  werben.    3m  Sßatifan  ift  ein 

*)  „Liberia  cattolica"  1890,  Ja.  156. 
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Tribunal,  wetd)e3  bie  SBunber  genau  prüft.  @nblidj  ruft  Segnen 
au§:  „$ommt  unb  feljt!  Die  SBunbet  finb  bei  uns  ntdjt  wie 

3ugoögcl,  nein,  fte  weilen  bei  un3  a(§  bleibende  ©äfte.  ©etyt 

ba3  SBlut  be3  ©t.  (Sennaro.  ©ein  Söutiber  wieberf)olt  fid)  be= 

ftänbig.  ©eljt  bie  Reliquien  be»  ©t.  Nicola,  oon  benen  beftänbig 

ba3  ̂ eüfräftige  Lianna  aueftrömt  *)"  (©.  176). 
(Selfu§,  ein  platonifcfyer  *ß(jüofop§,  fd)ricb  im  feiten  3a^r= 

fyunbett  nad)  (£l)rifto  eine  oielgetefene  ©trettfdjrtft  gegen  ba3 

<£§riftentum ,  inbem  et  ba3  §etbentum  üertetbigt  unb  beruft  fid) 

in  biejer  £)infid)t  auf  bie  jatyllofen  burd)  bie  ®ötter  gewirften 

Söunber  aller  $lrt.  (§r  fagt:  „9ßon  foldjen  ift  ba3  aan$e  ßcben 

erfüllt."  @r  $ä'§lt  bann  auf:  2Bunber  ber  Teilung,  be£  ©cbets 
ber  SBeftrafung  unb  oor  allen  fingen  ber  spropl^eiung.  Diefe 

in  ber  Ütljat  jafjllofen  fogenaunten  „Söunber"  ber  alten  Söelt  finb 
ebenfo  gut  ober  ebenfo  }a)lea)t  bezeugt,  wie  bie  fogenannten  2öun= 
ber  ber  römifdjen  ̂ irdje.  %fyntn  jur  ©eite  ftefjt  als  93ewei3ftüßc 

ber  (Glaube,  welker  in  ber  römifd)  =  l)eibnifd)en  unb  römtfdj= 

d)rtftlid)en  Söelt  foldje  „$öunöer"  erwartete,  ueilangte,  erblicfte 
unb  an  beiben  ©teilen  Segenben  fdmf,  bie  fid)  in  gleicher  SBeife 

fyier  unb  bort  fortpflanzten.  2Bir  fönnen  in  §infid)t  auf  beibe 
genannte  SBclten  oon  einer  £rabitton  reben  unb  bie$  für  bie 

Tömijdje  $trdje  fo  bebeutuugSüoUe  Sßort  aud)  oon  ber  römtfd)= 

Ijeibntfd)en  2Belt  gebrauten.  'Dabei  ift  e3  oon  ntdjt  geringem 
3ntereffe,  bie  ©tellung  ju  beobachten,  wetdje  ein  fjeroorragenber 

I)eibnifd)er  ©d)riftftetler  be3  ̂ weiten  3aWunoei:t3  nad)  ßfjrifto  &u 
biefer  £tabition  einnahm. 

38  tr  meinen  ben  Geographen  sßaufantaS,  oon  beut  wir  eine 
für  Kenntnis  be£  Altertums  f)od)wid)ttge  Beitreibung  ®ried)en= 

lanb3  befigen.  @r  liebt  e3,  bie  93olt3trabition  in-  £)in|ia)t  ber 
Heiligtümer  unb  Der  mit  ilmen  oerbunbenen  wunberbaren  iBegeben= 
Reiten  ju  berieten.  3>m  erften  ̂ ua)^  bttttcS  Kapitel  erzählt  er 

oon  &f)efeu3  unb  fagt  in  £)ütfid)t  ber  &rabition:        wirb  aud) 

*)  SSgt.  unferen  erftoi  Seit,  Äapitet:  SJfottounber ,  fonrie  ben  Stetten 
Seil,  Äapitel:  SRacMotger  bc8  Neptun,  enblicty  beu  britten  Xtil,  flautet:  2Karft 
ber  Sßunber. 
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mandjeS  Umoaljre  oom  9Solf  er$ä'ljlt,  roeldjeS,  ber  ®cfd)td^te  un= 
funbig,  a(le3  für  roaljr  fyält,  ioaS  es  Oon  ̂ inbeSbeinen  an  auf  bem 

St^eatcr  in  ben  £3üljncnbarfteflungett  fief)t."  —  £)em  ̂ ßaufaniaS 
ift  e£  nid)t  glaubroürbig,  bafc  Apollo  bie  £eufa)recfen  Vertreibe,  unb 

er  fagt,  er  fyabe  bemerft,  baß  (entere  burd)  SRegen,  ©türm  ober 

Saite  Vertrieben  würben  (I,  14).  ©er  (benannte  Jagt,  „bie  ̂ ener 

behaupten,  ein  altes  {jö^erneS  SultuSbilb  iljrcr  ßofalfdjußgöttin 

2lt&enc  fei  oom  jpimmel  gefallen",  bann  fügt  er  fyin^u:  „3dfj  xoitt 
mid)  nia)t  auf  eine  (Erörterung  einlajjen,  ob  eS  fid)  fo  üerljält" 
(I,  16).  2ÜS  ̂ ßaufaniaS  bie  2lfropoltS  in  Sltben  befudite,  warb 

ifnn  ber  oon  ̂ ltt)cnc  gefdjaffene  Ölbaum  gezeigt  unb  erjä^tt,  ber= 
fetbc  fei,  als  bie  Werfer  2Itr)en  befegten,  oerbrannt,  aber  an  bcm= 

felben  £age  jroet  (Ellen  rjoa^  roieber  gcmadjfen.  ̂ aufaniaS  er= 
n?ä^nt  bie»  als  öegenbe  (I,  27).  (Sl)arafteriftiid)  ift  aud)  eine 

Stelle  im  breiunb^oan^igften  Sapttel  beS  jmeiten  23ud)eS.  SBei 

allen  Tempeln  ($ried)enlanbs  maren  fogenannte  (Regeren,  b. 

(Eiflä'rer,  ioeld)e  bie  5Jieifioürbigfeiten  jeigten  unb  bie  Segenben 
er$äl)lten.  sBon  ifynen  fagt  s$aufaniaS:  „£)ie  (Eregeten  roiffen  red)t 
roofjl,  baß  fie  nia)t  immer  bie  28af)rl)eit  Jagen,  aber  fie  fagen  eS 

bod),  benn  e  S  i  ft  n  i  d)  t  l  e  t  d)  t ,  b  i  e  5R  e  n  g  e  üonbem  (Segen* 

teil  befjen  §u  überzeugen,  toaS  biefelbe  nun  einmal 

glaubt."  —  (Ebenfalls  folite  fidj  bie  römifd)e  $ird)c  bie  ©teile 
mexfen,  too  ̂ 3aufanias  bie  öegenbe  oon  iperfuleS  unb  ber  2er= 

näiiajen  (Schlange  er^lt,  toobei  er  bemertt:  ,,3>d)  roill  gerne 
glauben,  bafe  jene  größer  toar  als  ade  anberen  ©anlangen,  unb 

baß  £>er£uleS  feine  Pfeile  in  tyx  ®ift  taufte.  Sftad)  meiner  5ftei= 
nung  aber  fyatte  fie  nur  einen  S^opf  unb  bie  neununbneunjig 

anberen  Röpfe  Ijat  man  i§r  angebietet,  bamit  fie  jajrecflidjer 

erjdjcinc"  (II,  37).  —  SßemerfenStocrt  ift  ein  ©ag  im  jroeiten 
Kapitel  beS  ad)ten  SBudjeS:  „diejenigen,  tt>eld)e  mit  Vergnügen 

fabelhafte  (^efa)ia)ten  ̂ ören,  finb  fe^r  geneigt,  etroaS2Bunber= 
bares  r)tn§u§ufe^en  unb  inbem  fie  baS  (Erlogene  Innjufügen, 

entstellen  fie  bie  SSkfyrfyeit." 

Söä'fyrenb  ̂ ßaufaniaS  atfo  roicber^olt  an  ber  Srabitton  Sritif 
übt,  tft  er  an  anberen  ©teilen  pd)ft  refpeftood  gegen  biefelbe. 

Ivebe,  3>aS  öeibentum  in  fei-  rtfm.  £ircfce.    IV.  19 
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£)afe  ber  tllpljeioS,  ein  @trom  in  ©riedjentanb ,  burcf)  ba§ 

3fteer  ̂ tnburd^fliefee  unb  fidj  bei  ©t)rafu3  mit  ber  SHuelle  Slretljufa 

üermifdje,  fjält  $aufania§  für  Üljatfadje  unb  jroar  aus  ̂ efpeft 
üor  bem  Drafel  $u  £)elp§i.  £)a3  Drafel  §at  bies  in  einem 

feiner  2lu§fprüd)e  gefaxt,  folglid)  muß  e3  n>aj)t  fein  (V,  7).  — 
©ebr  bejeid)nenb  ift  enblidj  bie  ©teile  (VIII,  8),  n?o  *ßaufama§ 
fdjretbt:  „3n  ben  fingen,  meiere  ba3  ©öttttcfje  betreffen,  mill 

icf)  midj  an  bie  Überlieferung  galten."  —  £)a3  flingt 
ebenfo,  ttüe  ber  @a§  eines  $ömif<$  =  $at^olifdjen,  ber  ntdjt  tragt, 
bie  £rabition  anjutaften.  2öa3  bem  ̂ ßaufania3  ba3  Drafel 

ju  £)elpr)i  war,  ift  bem  $ömifa;  =  $fotljoltfdjen  ba3  Drafel  be§ 
SBatifan. 

Sßie  ein  Drafel  fprid)t  ber  SBatifan,  fo  oft  er  eine  Hanonifation 

vornimmt.  S)aj5  legtere  in  allen  roefentltd^en  «Stücfen  mit  ber  ju 
Anfang  unfereS  Kapitels  erwähnten  ̂ onfefration  übereinftimmt, 

wirb  audj  ber  SSattfan  nidjt  leugnen.  23ei  beiben  ift  ein  boppelter 
3»cdf  man  tüttX  einem  SRenfdjen  bie  l)öd)fte  Gsljrc  erweifen,  will 

ferner  burd)  bie  $lpot§eofe  eine  neue  ®a)u$gott!jeit  fdjaffen  *). 
SBeibeS  gefaxt  burd)  ben  @prudj  einer  53e§örbe  ((Senatoren, 
$arbinäle),  wobei  c3  ̂ ebenfaa^e  ift,  bafe  ber  SBatifan  Den  beweis 

für  $wei  Sßunber,  forme  für  bie  £ugenben  in  grado  eroico  für 

nötig  tjcüt.  Söet  ber  ̂ onfefration  unb  ̂ anonifation  finben  mir 

bie  benfbar  r)öd)fte  Porapa  religiosa  ©er  Drt  ber  legieren 

ift  ̂cebenfadje.  grüner  bleute  bie  @t.  ̂ 3cter3fird)c  folgern  glänjen^ 

ben  ©djaufptel,  jefct  wirb  eine  sßraajtljalle  über  bem  Eingang  ber= 
felben  benuftt.    Sei  beiben  £)anblungcn  gelangt  bie  2Jpotf)eofe  $ut 

*)  2)er  SSatifan  fotlte  bod)  bie  äUefte  gorm  ber  djinefifdjen  Religion 
fennen,  bie  e§  ebenfalls  mit  toattenben,  mächtigen  ©eifern  t§un  $at,  ©<$itt 
genannt,  unb  babei  ben  aUerl)öd)ften  ©etft  feineStr>eg8  leugnet,  ©eifter,  ben 
©anti  ber  römifd)en  fttrdje  brüberüd)  öetmanbt,  fennt  aua)  ber  §tnbu.  3n 
2tfrifa,  2(merifa,  2Iuftralien  beuten  §eibnifd)e  üBötfer  Ü6er  £dm§geifter  ebenfo, 
nne  mau  im  S3atifan  ju  9tom  benft.  <SoUte  festerer  tr-irfltd?  bie  «Sdm£= 
geifter  ber  üManefter ,  3ubianer,  9ieger  unb  Hottentotten  ni$t  fennen? 
©iet)e  in  unfevem  sroeiten  Seil  ben  5ln^anq  $um  Kapitel:  3)ie  neue  3uno. 

**)  25ie  ausführliche  ©a^tlberung  einer  folgen  3eremonie  ftnbet  fu$ 

in  meiner  @d?rift:  „2eo  XIIT.  unb  fein  3ubilä'um"  (^eipjig  ©runoro). 



%Ut  unb  neue  Äanonifation. 291 

finnlidfjen  ©arfteflung,  in  2lltrom  burd)  ben  $bler,  in  üReurom 

burdj  ein  SBilb,  iüeld)e3  ben  Santo  in  ber  gloria  barfteflt.  £)er 

öom  «Senat  oergötüidjte  $aifer  marb  mit  einem  Kultus  bereit, 
ber  neue  Santo  ebenfo,  unb  ber  erfte,  welker  bor  bem  SBilb  be3 

neuen  Halbgotts  fntet,  ift  ber  Sßapft. 



„Sraft  fei  ber  Si'tfyne  üerttebit,  je  gtau&tett 

bte  2ttten." CPtnb. 

$Im  5.  Dftober  1890  ftanb  ber  ̂ rfifeft  ber  ̂ robin^  Neapel 

im  herein  mit  bem  DberftaatSanroalt  unb  mehreren  (Sarabinieri 

cor  einem  Softer,  roeldjes  fidj  in  Ijcrrlidjer  Sage  oberhalb  beS 

©orfo  SS.  @m.,  ber  fünften  ©trafec  Neapels  f  befindet.  „3m 

tarnen  beS  ®efc$eS,  öffnet!"  ®o  ertönte  ber  9tuf.  ̂ etne  Slnt= 
»ort.  3Ran  r)olte  ben  in  ber  5Rä^e  befiublidjen  SBeidjtoater  jenes 
^lofterS  unb  biefer  crflarte,  man  muffe  §um  betreten  beS  ̂ lofterS 

bic  (MaubntS  beS  ̂ arbinalersbtfdjofs  einholen,  worauf  ber  ̂ ßra= 
feft  antwortete,  bieS  fei  nidjt  nötig,  ba  bte  Softer  in  fnnficfyt  beS 

©taatSgefe^eS  feine  SluSnaljme  btlben,  er  roerbe  nötigenfalls  bte 

&r)üren  mit  bemalt  öffnen  laffen.  —  3efct  toarb  (Mjorfam  ge= 
leiftet,  man  öffnete  bic  Pforte  oou  innen.  £)urd)  biefelbc  war, 

fo  lange  jenes  Softer  beftanb,  nie  ein  Wann  gefd)ritten,  ben 

23eid)toater  aufgenommen,  benn  bieS  cor  330  ̂ aljxcn  gegrünbete 

finftere  ̂ Baumert  birgt  Tonnen,  beren  $egel  bte  ftrengften  Sßor= 

fünften  enthält  unb  fie  oon  jeber  S5crbinbung  mit  ber  2lufeen= 
weit  abtrennt.  £>ic  ̂ eilige  Drfola  ift  ®rünberin  bicfeS  £lofterS. 

3§r  $uf  in  §infid)t  ber  §eiligfeit  ift  ein  grofeer  unb  fie  Ijatte 

es  in  biefer  23e$ier)ung  fo  weit  gebradjt,  bafe  fie  imftanbe  war, 

einen  SRonat  bon  ber  9?afjrung  einer  £)oftie  $u  leben.  (Sbenfo 
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jetgtc  fid)  i^vc  ̂ ßollenbuug  buv<f)  bie  oft  wieberleljrenben  3u!*tanbe 
ber  $j:ftafe,  burd)  meiere  fidj,  roie  mir  früher  jetgten,  @.  ©iooanni 

bi  (Sopertiuo  au^cic^nete  *).  £)ie  ermähnten  Tonnen  jinb  oon 

bem,  was  fic  „Söclt"  nennen,  gänjltd)  gerieben  unb  jur  leiteten 
red)nen  fie  aua)  bie  nädjften  Sßetrcanbten,  $$ater,  Butter,  SSruber, 

®d)wefter.  Stirbt  einer  ber  nädjftert  SBerwanbten,  fo  wirb  ifynen 

bicS  burd)  eine  befonbere  (speife,  bie  man  it)ncn  borfeftt,  im  all= 
gemeinen  angebeutet,  aber  niemanb  jagt  it)ncn,  wer  geftorben  uuö 

fie  fragen  nidjt.  Sie  bürfen  nidjt  fragen,  bürfen  überhaupt  nur 
mit  bem  93cid)tbatcr  reben  unb  mit  biefem  aud)  nur  aus  ber 

(Entfernung,  ̂ ur  biejer  fann  it)tien  geftatten,  in  Notfällen  mit 

anberen  $u  reben.  3$rc  ®peife  ift  gaftenfpeife  ber  ftrengften  2lrt, 

ber  ̂ Cr^t  wirb  nur  im  Notfall  jugelaffen.  3>ebc  s^onnc  bewohnt 
it)re  $dk,  fa(jl  unb  ööc,  bort  t)at  fie  ein  ßeben  ber  ©ntfagung, 

beS  «BdjweigenS,  ber  ̂ Ibtötung,  fttt§  ein  ßeben  beS  griebljofs  $u 
führen.  3eneS  Softer  ift  ein  griebtjof  ber  öebenbtgen  unb 

baS  SSolf  nennt  jene  Tonnen  Le  sepolte  vive,  b.  t).  bie  lebenbig 

begrabenen. 

£>er  spräfeft  befahl,  bafe  aüe  im  Softer  üortjanbeuen  Tonnen 
bor  ilun  erfd)einen  follten,  unb  bie  eieren  ̂ Bewohnerinnen  leifteten 

bent  SBefefjl  golge,  alle  in  bunfler  Reibung,  baS  $lngefid)t  mit 
bunflem  ̂ djletcr  ocrt)üllt.  £)er  Staatsbeamte  richtete  fragen  an 

biejelben,  erhielt  aber  erft  bann  Antwort,  als  ber  babei  ftefjenbe 

58eid)toater  Erlaubnis  jum  $eben  erteilte.  £)ie  einmütige  $lnt= 
wort  ber  Tonnen  lautete:  „2ötr  füllen  uns  glütfliay  darauf 

befahl  ber  ̂ präfeft  benfelben,  ben  <Sa)leier  oom  @efid)t  ju  nehmen 
unb  als  lottere  biejer  ̂ lufforberung  ntd)t  nadjfamen,  nat)m  er 

eigenr)äubtg  ben  ©crjleier  weg  unb  fat)  in  ben  3u3en  ole  ©puren 

fernerer  ̂ afteiung.  TOt  hagerem  2lnge)id)t  ftanben  bie  Sepolte 

vive  cor  ifun,  bie  ältefte  über  fedjjtg  3al)re,  bie  jüngfte  acfetunb= 

jwan.yg  3jar)rc  alt.  S)aS  Softer  warb  nun  befidjtigt  unb  fon= 

ftatiert,  bafe  in  gefunbr)eitlid)er  bejierjung  elementaren  2lnforbe= 
rungen  nid)t  genügt  wirb. 

„SBüfcungen  erfreuen  bie  ®öiter!"  baS  wähnten  jdjon  bie  r)eib= 

*)  @iel;e  unferen  Stetten  Seil,  Äapitel:  Otyttijriföer  2BoIjfgeru<§. 
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nifd)en  Börner.  3um  Seroeis  biene  eine  ©teile  in  ber  britten 

©attre  beS  ̂ weiten  23ucf)e3  ber  Satiren  beS  £>ora$  (93.  290  ff.) 

©er  dichter  erjagt  bon  einer  Butter,  bie  fid)  megen  etneS  franfen 

©olntcS  an  Jupiter  roenbet.  ©ie  gelobt:  „2öenn  mein  ©oljn  bom 

gieber  befreit  wirb,  fo  mollen  mir  biefen  £ag  mit  gaften  feiern 

unb  am  borgen  beS  £age£  füll  ber  Söieber^crgefteüte  naeft  im 

£iber  fielen."  §oraj  fagt,  biefe  Butter  fei  albern  aus  gurd)t 
bor  ben  (Göttern,  ̂ erfiuS  in  feiner  streiten  ©atire  53.  15  fpridjt 

bon  folgen,  bie  jur  8ü§nung  früh  morgens  §mei=  bis  breimal  baS 
ipaupt  in  ben  £iber  tauten. 

Söenn  £ertuüian  ben  bon  üftuma  eingerichteten  Kultus  ber 

Börner  bcfd)reibt,  fo  nennt  er  bie  Gebräuche  operosissimae  super- 
stitiones  unb  erinnert  an  bie  Obliegenheiten  bec  ̂ ßriefter,  an  bie 

2Kengc  ber  Opfergefdjäfte,  an  bie  begebenen  Zeitigen  ©cfäfee, 

bie  ©ü  f)  nun  gen  unb  ®elübbe.  £)ann  fprid)t  er  feine  Meinung 

bafnn  aus,  bafe  biefer  Kultus  eine  Nachahmung  jüoifcher  Qtxc= 

moniecn  unb  bcS  jübifchen  3^emonieengefefte§  fei*).  3a^°- 
maren  im  römifd)cn  Kultus  bie  SBafdjungen,  Läuterungen,  23e= 

fprengungen,  bie  ßuftrationen  ber  ©tabt,  beS  «StabtgebieteS ,  beS 

£)eercS,  ber  gerben,  ̂ ahtloS  bie  (sühnungen  für  grofee  unb  f leine 
SBerftöfee  unb  Sßcrfünbigungen ,  bie  ̂ ßrojcf fionen ,  ©ebete  unb  bor 

allen  £>ingen  bie  SBota  **). 
£>aS  römifdje  Seben  fannte  im  Kultus  berfa)icbener  Gottheiten 

gaftenborfdjriften.  @S  gab  ein  gaften  ju  @§ren  ber  ©eres,  fomie 

ber  Lljea,  jum  Stempel  ber  SBefta  mufete  man  ju  geunffen  3eiten 

mit  bloßen  güfeen  fid)  nahen***).  £ner$u  !amen  füljnenbe  33ufe= 
hanblungen  anberer  Wct,  5.  93.  im  S)ienft  ber  Sßefta,  aber  noch 
biet  mehr  im  ©ienft  ber  3fi§.  Seßterer  verbreitete  (ich,  mie  mir 

früher  gefehen,  bom  Orient  §um  Occibent  unb  alle  biefe  roährenb 

ber  Äaifcrjeit  utr  ©eltung  gelangten  pomphaften  ftuite  maren  mit 

SBüfeungen  berbunbenf),  bie  (Suiweiljungen  in  fogenanntc  9ftt)= 

*)  Nonne,  diabolus  morositatem  illam  Judaicae  legis  imitatus  est? 
Tertullian,  De  praescr.  40.    Apolog.  25  et  21. 

**)  @tetye  baS  folgenbe  Kapitel. 
***)  greller,  ftömiföe  9Jtyt§ologte  @.  439  736.  542. 
t)  Fretter,  mmiföt  äKijtljotogie  @.  713.  715.  731.  739.  (Siefc  ü6cr 
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fterien,  5.  23.  bc3  WitfyxaZ,  gefdjaljen  nie  oljne  a3fetifd)e  Übungen. 

$)er  «Satirtfer  $perfiu3  (geft.  62  n.  (£§r.)  t»err;öl)nt  eine  gerotffe 
leiste  SlSfefe  unb  jagt  in  feiner  fünften  (Satire: 

„Sefct  bro^n  roanftige  ©allen*)  unb  bie  flappernbe,  fdjielenbe  ̂ rieft'nn 
2)tr  mit  bem  30rnc  *>er  ©ötter  unb  2etbaufblä§en,  roofern  bu 

Dftdjt  na$  S8efe§t  fdjon  frü§  brei  Änoblaud^äupter  gefoftet." 

@inen  friedjenben  SBüfeer  (Gilbert  berjelbe  ©tcfjter  mit  rolgen= 
ben  Söorten: 

„©te^ft  bu  ben  $rie$er,  ge^efct  unb  gefoltert  öon  freibiger  (§§rfua?t? 

9fleinft  bu,  er  fei  fein  eigener  £err?" 

Die  SlSfefc  im  ©tenft  ber  3fi3  Gilbert  ber  römifdje  ©atirifer 

3itüena(  (geft.  122  n.  @&r.)  im  fechten  33uct).  (Sin  Sfi^pricftcr, 

einer  Don  ber  „  glasigen  (tonfierten)  §erbe 14 ,  fommt  §u  einer 
römifcf)cn  £>ame,  ber  er  93orfcr)riften  megen  asfetiferjer  Übungen 
erteilt  : 

,,3)urd)  einbre#enbe§  (5i8  in  ben  gluft  gefyn  toirb  fte  im  Sinter, 
dreimal  toirb  fte  Irinab  in  ben  £iber  tauten  be$  Borgens, 
2Bafd)en  baS  jagenbe  §aupt  in  ben  (Strömungen  felber,  fte  roirb  bann 
3itterub  baS  ganje  gelb  be8  ftoljen  Königs  burd?fried)en, 

9iacft  auf  blutigen  Änie'n,  toenn  bie  fdmeeige  So  geböte, 
33i8  na#  Slg^tenS  ©renj'  unb  bem  glü^enben  üfteroe  ge§en, 
Unb  ba8  SBaffer  fcon  bort  ̂ ertragen,  um  ju  befprengen 

3ftS  Stempel."  Suoenat  @at.  VI,  520 

©ie  angeführte  ©teile  bemeift,  bafe  eine  ̂ emlicr;  auSgebilbete 

^ßönitenjprajciS  im  ©ienft  ber  3fi3  t>orfjanben  mar.  (§3  ift  aljo 

Unmiffen^eit  ober  <Selbfttäufc^ung,  menn  bie  römifd^e  Sltrcrje  fidj 
als  Urheberin  berfelben  bezeichnet,  ©ie  §at  im  Saufe  ber  3ahr= 

hunberte  jene  *(3rari3  bis  in3  einjelnfte  auSgebilbet  unb  eine  Dofl= 

t>te  3ft8  unferen  jmeiten  Seil,  Kapitel :  §lmmel$fönigin,  foroie  unferen  britteit 
Seil,  Kapitel:  ÜWutter  unb  Äinb. 

*)  Unter  ©allen  fmb  genriffe  ̂ riefler  ju  Oerzen,  bie  au#  in  ben  §a» 
mitten  ©nfluf3  Ratten. 
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ftdnbige  $ßöntten$tcljre  gejdjaffen,  bic  ©actjc  felbft  hat  fie  anber& 

woher,  nämlich  aus  bem  ipeibentnm  (unb  Subcntum).  ©ie  ̂ at 

ferner  bie  ̂ ßönitenj  für  it)re  Qrocdc,  als  Nüttel  ber  (ir^ic^ung 

unb  9Rad§tücrgröfeerung  benugt.  $aifcr  %fyeobofiu3  l)at  fid)  harter 

^pönitenj  unterworfen,  Cubwig  ber  g-romme  eftenfo  unb  ftönig 
@bgar  Oon  @nglanb  liefe  eS  fid)  gefallen,  bafe  ber  SBtfcfcof  ©t. 

©unflan  iljm  eine  fiebjmjährigc  sßönitcnj  auflegte ,  W0511  $wet 
Wöd)entlid)e  £mngcrtagc  gehörten.  3>ene  ©teile  bcS  3uüena^  S^igt, 

bafe  bic  rö'mifd)cn  3|i3Derehreunnen  bic  pricftcrlidje  Autorität 
ebenfo  anerkannten,  wie  bieS  bie  rörnifd^c  Uixfyc  in  £)infia)t  ihrer 

^riefter  Verlangt.  2BaS  baS  trieben  u.  f.  w.  betrifft,  fo  war 

bieS  eine  red)t  unangenehme  ̂ önitenj,  bie  in  ber  römifdjen  Kirche 

gefteigert  würbe,  als  bic  freiwilligen  unb  gezwungenen  (Geißelungen 

in  SBraud)  tarnen.  3>ut>enat  erwähnt  aud)  eine  SBaÜfa^xt  $um 

3wecf  ber  sßönitenj)  benn  fo  haben  wir  bic  Söanberung  ̂ unt  WH 
aufraffen,  welche  bie  römifche  ©ante  unternehmen  foll.  Mannt 

ift  bie  £f)atjad)e,  bafe  baS  d)riftlid)c  (b.  I).  Ojriftianificrte)  Rom 

unjählbarc  Pilger  gefehen,  welche  fold)c  SBanberung  als  eine  i$ncn 

aufgelegte  sßimitcnj  unternahmen. 
SBcr  ben  (Söttern  fid)  nahte,  §attc  oorher  (Sntljaltfamfctt  $u 

üben.  2113  ber  Slönig  9?uma  com  Halbgott  gaunuS  ein  Drafel 

begehrte,  genofe  er  oother  gaftenfpeif  e  *),  unb  in  bie  £>öljle 
biefcS  ®ottcS  Durften  nur  (Snt^altfamc  gehen**).  ©oldje  Asfeje 
war  bisweilen  fehr  feltfam.  ̂ lutard)  in  feiner  ©dvrift  über  ben 

Aberglauben  (III,  12)  erwähnt  eine  SJienge  oon  afiatifdjen  $ultuS= 
gebrauten,  bic  ihm  lädjerlid)  unb  abfiofeenb  crfd)icnen,  5.  93.  ba$ 

Sftiebcrwcrfcn  auf  baS  Angcfid)t,  allerlei  Reinigungen  unsauberer 

Art,  fdjmugtge  ̂ afteiungen,  barbarifd)c  ©trafen  u.  f.  w.  ©old)e 

sßönitenj  übte  man  alfo  in  ber  rönüfdjcn  2öelt  $u  ben  Seiten  be£ 

^lutarch  im  jweiten  3«ht"httnbcrt  nad)  ©hrifto.  2SaS  würbe  öiefer 
ebenfo  gelehrte  als  fromme  2Rann  jagen,  wenn  er  bic  53ufeübungcn 

heutiger  3e^t  fä(;e?  3n  5a§lre^en  >  berühmten  Heiligtümern 

rutfd)cn  bic  ̂ ilgcr  nicht  nur  auf  ben  £nieen  $um  Altar,  fie 

*)  Oöib  Fasti  IV,  644. 
**)  greller,  SRömiföe  äJtyttjotogie  @.  339. 
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leefen  aud)  oon  ber  X 6ür  bi3  511m  Elitär  ben  ©oben 

mit  ber  3unSe*)-  3U  oer  bereite  meljrfad)  ermähnten  Slirdje 

SRaöonna  bell'  SHrco  $eigt  ein  SKarmorftrcifcn  ben  2öeg,  auf  bem 
btefe  ©üfoer,  mit  ber  gunge  ben  fd)mu$igen  ©oben  leiienb,  frieden 

muffen.  3>d)  fjabe  gefeiten,  mic  fyunberte,  einer  naa)  bem  anberen, 

3Ränner,  Seiber,  Sftnber,  in  biefer  Sßeife  bal)crfrod)en.  3>a)  falj 

ba^felbe  in  ber  Stirpe  ber  3Raoonna  ju  TOonte  ©ergine,  $u 

^iebigrotta ,  in  ber  $ird>e  <©t.  Nicola  in  ©ari,  in  ber  kivdjc 
@t.  5Rid)ele  am  $Jconte  ®argano.  @ine  cümlicfyc  ©ufeübung  §atte 

ba3  römtja)e  Altertum.    3n  erften  Plegie  (2,  83)  fagt 

£ibutl  (geb.  54  o.  (Sljr.):  „2Benn  id)'3  üerbient  fyabe,  jögere  icr) 
nid)t,  uor  bem  Tempel  nieber^ufatlen  unb  bic  ̂ eilige  @d)rüelle 

5U  füffen,  aud)  fleljenb  auf  ben  ̂ niceu  über  ben  gufeboben  ̂ 1 

frieden. " 
£ertulltan  bejdjreibt  baS  §eibuifd)=rönüfd)e  $()un  mit  folgenben 

Sßorten:  „2Benn  ber  Gimmel  regenlos  unb  ba3  (Sroreidj  bürr  ift, 

bann  werben  ©ittgänge  angejagt,  bei  beuen  man  mit  blofeen 

güfeen  erfdjeint  (nudipedalia  annuntiantur) ,  bte  obrigfeitlidjen 

^ßerfonen  legen  bie  (Staatöfteiber  ab,  fpredjen  lebete  unb  rieten 

Dpfer  $u  (de  jejunio  16). 

<Sold)e  tjctbnifa^e  ©ufopro^e  ff  tonen  f)at  bie  römifd)c  £ ird)e 
taufenbfältig  nad)gcalunt,  alle  großen  unb  flciuen  ©täbte  3>tata3 

fönnen  ̂ a\)on  ersten.    3n  cen  Seiten  oer  9cot,  in  s^eft,  in 

*)  25er  im  3a§re  51  öor  S^rijli  geftoröene  römifdje  ©tdjter  SucretiuS 

richtete  fein  fcfyhmngüoÜ'eS  ®ebi$t:  „SSon  ber  Natur  ber  2)tnge"  aud?  gegen 
ben  religiöfen  Aberglauben.   (Sr  f  treibt: 

„$römmigfeit  ift  ba8  ntdbt,  mit  »erfülltem  Raupte  jt$  oftmals 
SBenben  gegen  ben  ©tein  unb  jeben  2lttar  $u  berennen, 
§in  ftdj  jur  (Srbe  loerfeu  mit  ausgebreiteten  §änben 
$or  ben  Silbern  ber  @ötter." 

SDic  heutigen  SBräucpe  in  ber  römifdjen  $trd?e  finb  berart,  bafj  fie  ebenfalls 
fcon  obigen  ©tropfen  getroffen  toerben.    äJiau  fragt  ernannt:  3ft  benn 
SucretinS  toeiter  in— feiner  religiöfen  SrtcnntniS,  als  bte  gütigen  römif$= 
tatfyoüfcfyen  SBifcfcöfe,  meldte  jenes  ̂ ungenierten  bulben?   $ennt  2eo  XIII. 
foldje  religiöfe  bräune?   Sßenn  er  fte  fennt,  fo  begreift  man  fein  ©cbiocigeu 

ittcfct.    Sgl.  bie  ©ci&rift  bcS  $erfaffer§:  „Sco  XIII.  unb  fein  Subiläum" 
(£eiojig  ©ruuon?). 
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SfrtegSangft,  in  Surre  unb  ÜRäffe  geigte  bie  römifd)e  Sftrdje,  bafo 

fic  bte  als  2lbwef)r  geltenden  Littel  oom  römifcrjen  §eibentum 

entlehnt  r)at.  ©ine  ber  erften  SBufepro^ejfionen  Ijat  ®regor  I.  an= 

geftellt,  als  in  $om  bte  sßeft  wütete,  unb  als  ßolm  eine  @r= 
fcfyeinung  beS  ©t.  5Rtd)ael  baoongetragen ,  ber  angeblidj  cor  ben 

klugen  jenes  römifa^en  23ifd)ofS  baS  ©d)wert  in  bie  ©d)eibe  fteefte. 

Rimberte  foldjer  ̂ ßönitenspro^efftonen  faf)  tdj  in  Neapel  cor  fed)S 

3a^ren  $ur  Qtit  ber  (Spolera.  SBciber  mit  aufgelöfiem  §aar, 

Sorncn  auf  bem  Raupte,  barfüßige  $Rä'nner,  fo  gingen  tagtäglich 
bamatS  sprojejfionen  buret)  bie  ©trafen,  ©djon  aus  weiter  gerne 
hörte  man  baS  ®efd)rei,  baS  ®cljeul  fötaler  Raufen  unb  unf)etm= 

lid)  tönte  biefer  ©ufelärm  burd)  bie  üftaa^t.  3$  fa§  ™*  ̂ P™= 
jeffion,  in  welcher  man  eine  Madonna  addolorata  trug,  iljr  folgten 
Banner  unb  SBeiber  mit  ©triefen  um  ben  £>als.  ©o  oft  bte 

9Jc*abonna  fülle  ftanb,  roarfen  fid)  jene  SBüfeer  fdjreienb  auf  bte 
(Srbe  unb  ftreeften  bie  tote  $u  jener  ©tatue  aus.  @efd)rei  unb 

Samt  erfüllte  bte  Hirzen,  eine  graufige  ©cene  biefer  2lrt  falj  idj 

in  ©t.  2Raria  bi  ̂ iebigrotta.  $lngft  unb  (brauen  ü6eratl  im 

SBolf,  fein  Vertrauen  auf  Rettung,  meinten  bod)  otete,  ba|  bie 

Srjte  ®tft  flreuten,  bafe  fogar  bie  sßrtefter  im  ̂ eiligen  Dl  bie 
(Spolera  oerbreiteten.  Sa^u  crblicfte  man  allerlei  $Bor$eid)en,  bie 
fidj  an  ben  ©tatuen  ber  ©antt  funb  traten. 

äfmlicrje  Singe  gefdjafjen  in  ber  römifa^en  Staiferjeit  Ser  oon 
uns  fd)on  oft  Gitterte  ©ef d^td^tf d^reiber  £>erobtan  (I,  14)  berichtet : 

„@S  ereigneten  fidj  um  jene  3?it  aud)  gewijfe  ̂ orjeiajeu.  ©ternc 

erfd)tenen  oielfad)  bei  £age  am  Gimmel  fidjtbar,  anbere  ganj  lang 

gc(d)wetft,  fo  bafe  es  auSja^,  als  fingen  fic  in  ber  öuft.  &iere 

aller  SÜrt,  abweidjenb  oon  üjrer  natürlichen  Söejdjaffenljeit,  in  fremb= 
artigen  ®eftaltungen  unb  mit  ©liebem  beS  öeibeS,  welche  ju 

einanber  ntdjt  pafeten,  würben  häufig  geboren.  SaS  gröfete 

©ebreefnis  aber,  welkes  nicht  nur  bamatS  allgemeine  Ütrauer  oer= 
breitete,  fonbern  auch  bie  ©emüter  aller  inbejug  auf  bie  3u^^nft 

als  bbfe  SBotbebeutung  erfa^reefte,  war  folgcnbeS.  D^ne  bafe  $egen 

üor^ergegangen  war  ober  SMfen  fid)  jufammengejogen  fyatttn, 

würbe  nac§  einem  furjen  (Srbftofee,  fei  eS,  bafe  nad)tS  ein  93lt§ 

|crnicbergefal)ren ,  ober  infolge  beS  GsrbbebcnS  irgenbwo  geuer 
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au3  ber  @rbe  gebrochen  mar,  ber  ganje  grteben^tempet,  ba§  größte 

unb  fdjö'nfte  aQer  SSaumerfe  ber  ©tabt,  ein  $iaub  ber  glammen. 
(§3  mar  ba3  reid)fte  aller  Heiligtümer,  unb  megen  ber  ©idjerljeit, 

bie  e£  bot,  mit  golbenen  unb  filbernen  2öei§gefa)enfen  reid)  au3= 

geftattet." 
£>a3  füblidje  93olf  ift  geneigt  unb  gemoljnt,  allen  (Sreigniffen 

oon  ungemöljnlid)em  Gfyarafter,  namentlid)  ben  plöftlidj  unb  fd)recf= 
Ijaft  auftretenben,  einen  übertreffen,  gefjcimnisoollen  Urfprung  ju 

geben,  ©o  ̂ aben  mir  uns  ba3  ju  erklären,  ma3  fid)  ba3  arme 

SBotf  im  Ha^ncfuar^cr  ü£)n  Palermo  über  bie  ®ntfter)ung  ber 

(Spolera  erjagte.  2lm  Ufer  jenes  SHuartierS  —  fo  erjagt  man 

bort  etnanber  —  erfdjien  plößlid)  ein  alter  3Jcann  mit  fdjnccmcißem 
33art,  büfteren  2lu3jeI)enS,  auf  feinem  2lntliß  ein  unfjeünlidjeS 

Säbeln.  Überall,  mo£)in  er  tarn,  flogen  bie  $inber  entjeftt  Oon 

bannen,  dx  aber  rief  bie  ̂ inber  mit  fa)meid)elnben  Söorten  $u 

fid)  unb  jetgte  ilnien  ©üfoigfeiten.  £)ie  Sfrnber  näherten  fid)  beut 
Gilten,  nahmen  ba§  Eonfeft  unb  afeen  baoon.  $aum  mar  bieg 

gejdjcljen,  fo  begann  in  jenem  duartier  ba3  grofee  ©terbeu. 

2Us  1837  in  SHom  bie  (Eljolcra  mittete,  fucrjte  man  ben  gött= 

liefen  Qotn  burd)  eine  Sßio$ejfion  ju  befd)mirf)tigcn,  an  ber  audj 
Tregor  XVI.  teilnahm.  2U§  bteS  nichts  nüftte,  warb  am  geft 

ber  Slffunta  (s]ftariä  Himmelfahrt,  15.  Sluguft)  eine  Sllumtnattoti 
ber  ©tabt  angeflcüt,  ba$u  2lu3ftellung  oon  Reliquien  unb  näa)t= 
üd)e  $ro^effionen  barfüßiger,  Ijculenber  Söeiber.  3n  e^ner  ̂ aa^ 

gefct)at)  eine  entfeßlidje  ©cene.  (Sin  beutfct)er  SDlaler  marb,  meil 

man  ilm  für  einen  „Untore"  fyiett,  oon  ben  Söeibern  in  ber  Sftadjt 

ermorbet*).  3U  ©icilien  gefdjaljen  mäljrenb  ber  legten  (£§olera= 
epibemie  äjjnlidje  ©cenen,  5. 53.  in  Sfteffina  unb  nod)  meljr  in  Palermo, 

©er  berühmte  Üieliquienfd)rcin  ber  ̂ eiligen  ̂ Rofalia  marb  im  £>om 

au»geftellt,  ber  Söiloeroerefyrung  nie  entgegengetreten,  unb  fo  fa§ 

man  benn  eine  Un$at)l  Oon  SJarftellungen  jener  ©tabtbefcfyüßcrin 

§um  9ßorfd)ein  t'oinmen,  ja  ba3  arme  Sßolf  erjagte  fid)  fogar  oon 

*)  Silvagni,  La  Corte  e  la  societä  Rom.  III,  477.  2)aS  2öort 
Untore  bejeidjnet  jemanden,  ber  ©ift  unter  baS  33otf  &tingt  unb  auf  btefe 
SBetfe  eine  (Spibemie  &erurfad)t. 
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einem  ̂ Briefe,  ben  bie  fettige  gefanbt  ̂ abc.  3)ie  „Sicilia  eat- 

tolica"  berichtete  Anfang  Cf tober:  „$11$  ber  ©rjbifcfyof  eine  enge 
Strafe  oerlie|,  marb  er  fcon  ber  ̂ Begeiferung  umgeben.  $Ran 
fniete  nieber  unb  bat  il)n,  eine  Statue  ber  ̂ eiligen  SRojalia  ju 

roci[)cn,  bie  man  bort,  oon  Sterben  umgeben,  aufgeteilt  fyatte. 

$)er  Earbinal  bewilligte  bem  frommen  £3Ube  (divoti  iaimagine) 

l)unbert  iage  Slblafc  burd)  baS  perfagen  eines  2(üe^caria,  worauf 

aüeS  93olf  mit  lauter  «Stimme  ben  englüdjen  dhufe  anftimmte, 
als  @rufe  für  bie  £rö|terin  ber  betrübten.  Skid/  feierlicher 

^lugenblicf!  2£ie  Diele  Stimmen  fegueten  ben  eifrigen  Birten, 

melier  bie  9cot  feiner  Slinber  teilte."  spönitenjprojejfionen  waren 
bamalS  aud)  in  Stcilien  jarjlreid),  ebenfo  in  2lpulien,  wo  oor  fünf 

fahren  gleichfalls  bie  Spolera  als  Würgengel,  ober,  um  mit  bem 

Sßolf  ju  reben,  als  fdjwarjeS  ©cfpenft  umging. 

^3lutara),  im  2eben  beS  SftomuluS  ($ap.  24),  jeigt  uns,  was 
man  in  heibnifdjer  Seit  bei  ähnlichem  2lnla|  t()at :  „53alb  barauf 

brach  eine  ̂ 3eft  aus,  welche  ben  slRenid)cn  ohne  oorangegangene 
Shanttjeit  ben  £ob  brachte,  übrigens  auch  m^  mangelnbcm  ©rtrag 

beS  ©etreibeS,  fomie  mit  Unfrud)tbarfeit  beS  5MehS  oerbunben 

mar.  £)a$u  fiel  in  ber  (Stabt  ein  biegen  mit  ̂ Blutstropfen ,  fo 
baft  fid)  ju  allen  fonftigen  unoermeiblichen  Übeln  nod)  eine  große 

Slngft  oor  ben  ©öttern  geiellte.  $>a  inbcjjen  ben  ̂ Bewohnern 

Don  ßaurentum  baS  gleiche  begegnete,  fo  glaubte  man  bereits  aufs 

entfd)tebenfte,  baß  bie  Umftofeung  aüeS  9ted)tS  in  bem  gallc  beS 

&atiuS  unb  bie  ©rmorbung  ber  ©efanbien  einen  ftoin  beS  Rimmels 

herbeigeführt  habe,  ber  nun  auf  beiben  Stäöten  lafte.  2>ie  SRörber 

mürben  baher  ausgeliefert  unb  beftraft,  worauf  eine  unoertennbare 

5Rilberung  ber  !>Jcotuifiänbe  eintrat.  $Iud)  burd)  SReinigungSopfer 
fühnte  #tomuluS  bie  ©taote,  wie  biefelben  noch  jeftt  am 

fcrentinifd)en  £hore  t>oll,$ogen  werben. " 
$Ilfo:  &ngft  cor  ben  Göttern  unb  Sfi^ncmittcl.  So  ift  eS 

noch  ̂ utc.  3U  oen  wirffamften  ber  letzteren  rechnet  man  bie 
^önitcnjpro^ejfion. 

@me  jold)e  fah  ®regoroüiuS  auf  (Sapri  oor  reidjlid)  breiig 
fahren.  Sir  lefen  im  erften  Seil  feiner  $knberjat)re:  „Sie 

gingen,  Männer  unb  grauen,  jene  in  meinen  Hapujen,  biefe  in 
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»eifeen  ©d)letern,  fyinter  bem  Sfreuj  einher.  Ilm  bie  $apu,$cn 

Ratten  fic  einen  grünen  $ran$  aus  ben  3roeigen  ̂ eS  53rombeer= 
ftraud)S  gerounben,  unb  aud)  bev  «©trief  um  bie  (©djulter  geigte, 

bafe  eS  um  bie  93ufee  $u  tljun  mar,  benn  bie  sßrojeffion  galt  ber 
ü£raubcnfranft)eit.  <©o  jogen  fie  mit  ®cfang  burd)  bie  (©trafecn 
unb  fo  Ijcibnifa)  fallen  biefe  bornbefrän^ten  ©eftalten  aus,  ba| 

eS  fdjicn,  eS  fei  bieS  ein  3U3  üon  §Bacd)uSprieftern,  bie  $u  einem 

Stempel  beS  ©lotityfos  jogen.  gaft  alle  SRänner  trugen  biefe 

8tän$c  unb  aud)  foldje,  meiere  nia)t  in  ber  $apu$e  ber  33rüber= 
fcfjaft  gingen.  SBor  allen  fiel  mir  ber  Ropf  eines  Suualiben  mit 

filDcrmeifeem  £)aar  unb  SSart  auf,  ber  unter  bem  Sßrombeerfranj 

gan§  unb  gar  roie  ein  <©atir  auSfafj.  hinter  ben  Scannern  gingen 

grauen  unb  SLRäbdjcn  in  langen  (©ableiern." 
2öaS  biefe  sßöniten§en  t>erfd)iebencr  %lrt  betrifft,  fo  fann  bie 

röuüfdje  Stirdje  in  biefer  £>infid)t  feine  Originalität  beanfprucfyen. 
£>aS  gaften  ift  aud)  bei  ben  ̂ nbianern  2lmerifaS  ein  religiöfer 

23raudj.  Man  faftet  5.  53.  oor  einer  langen  ̂ Reife  unb  gelangt 

babei  $u  Sräumen,  bie  als  propfyetijd)  betrachtet  werben.  5unS= 
linge  ber  3nkianer,  meldje  ins  SUcanneSalter  treten,  faften  in  ber 

©infamfeit  unb  fcfjen  im  Traume  £iere,  bereu  erfteS  fid)  ber  be= 

treffenbe  als  feinen  (©ctjuftgcift  roäfjlt.  SDie  Sauberer  in  (©ibirien 
((©djamanen)  bringen  fid)  burd)  gafteu  in  einen  uerüöS  erregten 

3uftanb.  S)aS  gaften  roirb  als  Reinigungsmittel  angejeljen,  mo= 
burd)  man  fyelle  23licfe  in  bie  3u^unf^  gewinnt. 

^eilige  SBüfecr  Ijaben  audj  bie  Surfen,  alfo  feineSmegS  allein 

bie  römifd)=fatljoüfd)e  ̂ irdje.  21  m  (Geburtstage  bes  ̂ ßropfyeten 
finbet  baS  berühmte  Doseh,  b.  Ij.  baS  Sreten  ftatt,  inbem  ber 

Schejkh  ber  £>erroifd)e  über  eine  Hn^aljl  oon  5Renfa)en  baljin 
reitet,  meiere  fidj  $u  bem  (Snbe  bid)t  an  einanber  quer  über  bie 

(Strafee  gelegt  Ijaben.  ©ie  bei  biefem  Ritt  Sßerleßten  ober  Soten 

gelten  als  3Rärtt)rcr  unb  ipeilige,  Dcnen  Da^  ̂ ßarabieS  ebenfo  ge= 
nrife  ift,  nrie  ben  ästeten  ber  römifdjen  $trdje,  meiere  etma  iljr 

gletfdj  blutig  geißeln  ober  mit  üftägelfpigen  Gerieten.  —  §8üfeer 
finb  in  Ägypten  blöbfinnige  gafirS,  meiere  mit  @djmuft  unb  Sumpen 

bcfleibet  als  ipeilige  angeftaunt  »erben.  <©d)on  ber  93löbfinn  §ebt 

foldie  ,,£mnbe  =  sßljilofopl)en''  in  ben  Otogen  bes  Golfes  auf  eine 
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ljÖt)ere  (Stufe  unb  bie  SRetjr^aljl  ber  heutigen  ©eiligen  Sgt)ptenS 
befielt  aus  Slöbfinmgen,  wie  aQe  SDtientfunbigen  wiffen.  (Spilepfie 

als  golge  religiöser  Aufregung  gilt  ebenfalls  bei  ben  dürfen  al$ 

ßeia^en  ber  ©eiligfeit  unb  an  biefer  ©eiligfeitSfranft)eit  litt  audj 

ber  ̂ ropljet  $Rot)ammeb. 

SBüfeungen  finb  es,  t>on  benen  ber  93raljmanc  fagt,  bafe  fie 

einen  Pieren  ®rab  Don  SBollfommenljeit  t>etlett)en  unb  ber  <©eete 

jur  Bereinigung  mit  ber  ®ottt)eit  DerJt)elfen.  £te  §Öd)fte  Seiftung 

ber  grömmtgfeit  ift  jener  erftatifdje  ßuftonb,  in  welchem  fid)  ber 

3Renfd)  oon  ber  SBelt  gänjltd)  ablöft,  nid)ts  met)r  fiet)t,  nichts 

met)r  t)ört,  nad)  nichts  trautet,  nid)ts  begehrt,  ©er  53ubbt)iSmuS 

erflärt,  bajj  nur  im  möndjifdjen  2  eben  23ollfomment)cit  unb 

©eiligfeit  $u  finben  ift,  man  fid^  folglid)  t>on  ber  SBelt  §u  löfen 
^at.  ©te  2lnt)ängcr  biefer  2el)re  l)aben  it)ren  ©tifter  SBubbt)a  $u 
einem  ©eiligen  gemaebt,  bejfen  Silber  angebetet,  bejfen  Reliquien 

bereit  werben. 

SBeldjer  Untcrjd)ieb  ift  $wifd)en  jenen  üon  ber  SBelt  abgelöften 
ißubbtjiften  unb  ben  oon  ber  Söett  getrennten  Sepolte  vive? 

Über  biefen  *ßunft  fdjweigt  bie  römifcfye  $trd)e  ebenfo,  wie  in 
©infia)t  ber  grage  nad)  bem  Unterfdjiebe  §wifct)en  ber  großen 

Butter  §fi§ea  unb  ber  gvofeen  Butter  SRabonna*). 
@S  ergebt  fid)  an  biefer  ©teile  nod)  eine  anbere  grage.  3n 

Italien  fyaben  nact)  2luSfage  ber  Rircfje  un^ätjlbare  ̂ perfonen  burefy 

$lsfefe  ben  l)öd)ften  ®rab  ber  23ollfommenl)eit  erreicht,  wie  5.  §8. 
jene  Sepolte  vive,  Stalten  ift  bafjer,  gleichfalls  nad)  2luefage  ber 

Sftraje  unb  beS  jeßigen  ̂ ßapfteS,  Dom  ©immcl  befonberS  beoor$ugt 

unb  wirb  für  fold)e  unb  anbere  Stiftungen  burd)  jaljllofe  SBunber 

belohnt,  weldje  auf  Derfd)iebene  Söeife  Don  ber  SRabonna  unb 

ben  ©eiligen  gewirft  werben.  Stalten ,  reid)  an  $BolIfomment)eit 

feiner  ̂ Steten,  glänzt  als  baS  ßanb  ber  Strafet **).  2Bot)er 
fommt  es  nun,  bafe  bei  alT  biefen  Stiftungen  unb  ̂ Belohnungen 

ber  grömmigfeit  fo  wenig  &reue,  3uüe^äffigfeit,  ®emiffent)aftigfeit 
in  biefem  ßanbe  gefunben  wirb?    SBäre  es  nidjt  beffer,  wenn 

*)  ©ic^e  unferen  feiten  £eil,  Kapitel:  2>te  große  Butter. 
**)  ©ic^e  anferen  brüten  Seil,  Äajritel:  $Bom  SKarft  ber  Sunber. 
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weniger  2l3fefc  unb  SBunber,  aber  me§r  £reue  unb  (Stauben  fid& 

fänbe?  Rönnen  2l3feje  unb  SBunber  bte3  ©tücf  ber  53olf^toot)U 
fa§rt  förbern? 

8ug  unb  Srug  wirb  Dom  93olfe  nidjt  als  basjenige  anerfannt, 

wa3  e£  ift,  ber  fd)were  ShebSfdjaben !  3u^em  förbert  bie  S?trdje 
ben  Glauben,  bafe  ein  wenig  Stefefe,  ettna^  gaften,  23elecfen  eines 

^eiligen  gufebobenS  (olcfje  <§ünben  tilgt,  tiefer  glaube  ift  uralt, 

ein  (Erbteil  au3  bem  ljeibmjd)  =  römijdjen  Seben,  unb  fdjon  ber 

©attttfer  3ut>enal  im  ̂ weiten  3>aWunbert  m§  (£f)rifto  t)at  iljn 

gegeißelt: 

„©et  bei  ben  ©üttern  ber  Born  au$  groß,  er  na^et  boeö  tangfam, 
borgen  fte  brum  audj  bafür,  bie  @d)utbtgen  aüe  flrafen, 

Sann  einft  treffen  fte  mid)?  2)odj  mettetdjt  aud?  ftnb'  id)  bte  ©ott^eit 
9Jod?  erbittlia?,  fte  pflegt  ju  öerjei^en  bergletdjen."  

Suöenal  @at.  XIII,  100. 

2öann  wirb  in  Stalten  ein  ̂ weiter  3>ubcnal  erfahrnen,  ber 

über  baS  heutige  (Scfyeinwefen  ber  grömmigfeit  bte  ©ei&el  fdjwingt  ? 

2öann  wirb  Dom  !Stu§le  $etri  in  $tom  fidf)  eine  girtenftimme 

ergeben,  welche  bas  gütige  sßömtenjraefen  als  ein  feelengefä§rben= 
beS  bezeichnete 

SluguftuS  Ijielt  ftrenge  auf  Beobachtung  ber  Don  alter^er 

üblichen  9Migion3gebräua)e  unb  liefo  fidj  $u  ̂Xtt)en  in  bie  SUttyfterien 

einweihen.  SBielc  Stempel,  Diele  prächtige  Slulte,  Diele  2l3fefe  in 

ben  $Rt)fterten,  —  aber  feine  altrömifaje  Streue  mehr!  @o  fal) 
es  bamals  in  SRom  aus. 

Sieben  bem  Tempel  beS  Jupiter  QapitolinuS ,  ben  man  nict)t 

nur  als  ben  ̂ öaoften  ®ott  ber  5Rad)t  unb  beS  ©egenS,  fembern  aud) 

als  ben  oberften  Söädjter  beS  sJlecf)tS  unb  ber  breite  anfat),  be= 
fanb  fiel)  in  $om  ein  Stempel  ber  Fides  publica,  beren  Kultus 

mit  ber  Verehrung  beS  3uptter  Optimus  maximus  ^ufammen^ing. 

3u  it)rem  Heiligtum  war  baS  (Stanbbilb  ber  perforierten  Streue, 
welche  bie  rechte  £>anb  Dorftrecfte  unb  an  bie  guten  ßetten  SftomS 

erinnerte,  als  ein  ipanbfchlag  bem  @tbe  gleichftanb  unb  baS 

SftanneSwort  (jeiHg  war.  Homo  antiqua  virtute  et  fide,  ein 

Wlarrn  Don  altbewährter  Stugenb  unb  ätt^erläffigfeit,  —  baS  war 
einft  baS  ̂ öcf)fte  ßob,  welkes  einem  Börner  „Don  edjtem  (sfyxot 
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unb  $orn"  gefpenbet  werben  fonnte.  —  3C  glän$enber  ber  Kultus 
rmtrbc,  je  mcljr  bic  ̂ Religion  fid)  in  $ultu£pradjt  unb  8ultu3braudj 

Deräufecrltcf)tc ,  je  mein:  fdjmanb  &reuc  unb  (Stauben.  —  SSofol 
Ijattc  bic  ̂ ubiettta  in  SRom  jur  £atfer$eit  einen  £cmpet,  reo  aber 

mar  bie  ̂ pubicitia  felbft  ?  Söo^l  Ijatte  bic  ̂ ietae  ein  Heiligtum, 

aber  voo  blieb  fie  felbft?  SBo^t  blieb  ber  Slltar  ber  Fides  publica 

nod)  lange  in  Sftom,  aber  bas  §Berfc^njinben  jener  Fides  üermod)te 

er  nidjt  ju  üerljinbern.  Düib  *)  fdjilbcrt  einen  Kaufmann ,  ber 
genau  geroijfe  rcligiöfe  £Mud)e  füfyncubcr  unb  reinigenber  5lrt 

beobachtet ,  babei  aber  ein  fyabfüdjtigcr  Betrüger  ift.  @t  betet 

jum  3Rerfur: 

„s#ber  iux  paffenben  3cit  mag  offen  bie  Süge  mir  bleiben, 
©djtüpft  aus  bem  Sftunbe  fic  mir,  fümmer'  e8  bie  §tmmlif$en  nid)t. 
2afj  mid?  nur  matten  ©ettinn!"  

©ie  <öinne3tDet}e,  meldte  ber  tjeibnifdje  £>id)tcr  mit  biefen 

©tropfen  getfeclt,  ift  geblieben  unb  meber  gaften  nodj  *ßimiten$= 
pro$effionen,  roeber  ©elbftgeifeclungcn  nodj  Sepolte  vive  finb  im= 
ftanbe,  £reue  unb  ©tauben  au3  bem  ©rabe  511  ermeefen. 

*)  Fasti  V,  685. 



„2-ies  fei  Religion  bem  <55efd>lec$t  fromm 

iranbelnber  CünfeL" Dirgü. 

$)ie  anttfc  Siegel :  „®efcf)enfe  machen  bie  ©ötter  geneigt*;", 
warb  im  alten  ®ried)enlanb  eifrig  befolgt  unb  biefelbe  nennt  uns 

eine  ber  roid)tigften  r)eibnifd)  =  religtöjen  Pflichten,  (öte  roar  e$, 
n?eld)e  bie  Stempel  mit  2öeir)egaben  anfüllte,  fo  bafe  jene  im  Öauf 

ber  !3ahrr;unberte  $u  SRufcen  ber  £unft  nnb  Slunftmbuftrte  würben, 

(benannte  sJtegel  §atte,  namentlich  in  fpäterer  Qzit,  eine  im  rö= 

mijdjen  SReid)  vielleicht  nod)  größere  53ebeutung.  3n  °ieier  &mz 
fic^t  betätigte  fid)  im  ̂ wetten  3>ahrhunbert  e^n  neucrroad)te3 

reltgiöfeS  2ebcn.  9Ran  lefe  bie  eif ebef c^reibung  be3  sßaufantaS. 
3n  berfelben  roirb  oorjugstoeife  auf  bie  &empel  *Rütffid)t  genommen 

unb  wir  erfahren  oon  bem  bewunbernSwerten  Reichtum  an  2öcilj= 
gefchenfen,  welche  5.  23.  bie  Heiligtümer  oon  Dlt)mpia  unb  SDclpIji 

fchmücften.  Söie  je^r  folche  ®aben  aU  felbftocrftänbliche  Öufee= 
rungen  ber  grömmigfeit  galten,  beweift  aud)  Virgil,  ber  oft  oon 

„fetten"  Altären  rebet,  b.  h-  öon  folgen,  bie  einen  Reichtum  an 
®aben  geigten.    „^Die  Roheit  ber  3uno  wirb  m^  ©elübben  be= 

*)  3n  s^3ap^o8  fd?aut  $enu8  tyodjerfreut  ben  Sifc,  ü?o  ber  Ztmpd  i&r 
ragt  unb  mit  fa&ifd?em  2Bei§raua)  ̂ uubett  Altäre  erglühen  unb  frifd?e  33e* 
trän^ungen  atmen.    $net8  I,  415. 

2rebe,  2>a3  ßeifcentum  in  ber  röm.  Äirctye.    IV.  2U 
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grüfet  unb  burd)  fromme  ©aben  gebeugt*)."  $3om  biliar  ber 

<£)iana  Reifet  e§,  er  fei  fett  unb  betföljnlt<$ '**).  53eibe3  gehört 
jufammcn,  beim  wenn  bie  ©Öttcr  gabenreidje  Altäre  t)aben,  fo 

finb  fic  guv  SßerJÖ§nung  geneigt  ***).  —  Die  ©inncS  weife,  roeldje 
jene  ju  Anfang  ermähnte  kregel  au^fpract)  unb  befolgte,  Ijcrrfdjt  in 
ber  römifdjen  Kirdje  nod)  §eutc,  tote  bte  Kird)en  ©ubitalienS  unb 
©ried)enlanb£  bereifen. 

SRan  befuge  altberüfunte  Kirnen,  um  in  benfelben  au  bie 

©djäße  $u  £)elp|i  ober  an  ben  Tempel  be3  römifdjcn  3Rar§  er= 
innert  $u  werben,  welcher  Oon  ben  Dielen  aus  ber  Kriegsbeute 

ftammenben  Söei^egabcn  al§  Trofäoforos  bejeidjnet  rourbc.  £kr= 
jeitfynijje  ber  2Betr)egaben  aller  2(rt  fehlten  nie  in  ben  Sempein 
ber  alten  Söelt,  fic  finben  fid)  cbenfo  in  bieten  berühmten  Kirnen, 

©djaftfammertt  feiert  roir  im  Heiligtum  ber  SDitabonna  bi  £oreto, 

im  ©t.  ̂ ßeter  $u  SRom,  im  Heiligtum  be3  <©t.  Nicola  51t  SBari, 
im  Dom  be3  @t.  ©ennaro  in  Neapel  u.  f.  ro.  gurften  baben 

jur  Vereiterung  fötaler  ©dja^fammern  beigetragen  unb  irjre  tarnen 

glänzen  in  ben  Sßerjetdjmjfert.  2öie  im  Altertum  fommen  folcrjc 

2Beir)gefdjcnfe  oon  einzelnen  unb  oon  Korporationen  aller  2lrt. 

3m  fai)erlid)en  9tom  würben  im  tarnen  be3  ©taateS  Söeirjegaben 

alljä^rlid)  ben  ©öttern  am  Sag  ber  Sßota  (3.  Januar)  ̂ ar= 

gebraut. 

,,©efd)cnfe  madjen  bie  ©ötter  geneigt."  Söon  ber  SBa^eit 
biejeS  ©a§c3  ift  man  in  ©übitalien  unb  ©ried)enlanb  heutzutage 

ebenfo  überzeugt,  roie  bor  3atyrtaufcnben,  als  bie  SR  amen  ber 

©ötter  anberS  lauteten  als  jeftt,  unb  man  ein  SBei^gefajent  mit 

bem  gticdjifdjen  Söort:  Anäthemaf)  bezeichnete.  Die  <©inne§= 
roeifc  blieb  biefelbe,  bie  $lrt  ber  ©aben  Ijat  fid)  wenig  oerdnbert, 

*)  tiici«  III,  438. 
**)  #net8  VII,  764. 
***)  Virgil,  2tnei$  IX,  405,  jagt  fcon  ber  2)iana :  2ßenn  i<$  fetber  mit  Sagb* 

gefa^enfen  bid)  e§rte,  unb  in  bte  Kuppel  fie  hängte  unb  Dorn  an  ben  ̂ eiligen 
@iebe(.  S)ibo  legt  ©efdjenfe  auf  U)eu)raud)flammenbe  Altäre.  tnei8  IV,  453. 

t)  2)ie8  Sort  bejeidmet  ettoaS,  n>a§  aufgelegt  toirb ,  nämlid?  auf  ben 
Stltar.  Suno  fagt  bei  Virgil,  3(netö  I,  49:  SBirb  einer  mit  glefytt  bem 
StUar  auflegen  SBeretjrung? 
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iljr  3rcetf  ift  naa)  roic  bot,  ben  bctrcffcnbcn  ©otttyeiten,  Ijcifecn 
fie  nun  SRabonna,  ©t.  ©ennaro,  8t.  Nicola  u.  f.  ro.,  eine  greube 

bereiten,  |ie  geneigt  §u  marfjen  unb  ju  ermatten.  2öa3  Birgit 

mit  bem  „fetten"  Altar  unb  bem  „beugen"  bei*  Königin  3>uno 
meint,  gilt  bi3  $ur  ©tunbe.  SBentt  wir  einen  Unterfajieb  nennen 

fallen,  fa  befielt  beileibe  in  ̂ ebenjadjen.  3m  antifen  ßeben  finben 

fid)  bei  beftimmten  öebenSaltern  roieberfeljrenbe  ®aben,  junt  £eU 

totaler  Art,  roelc^c  man  Ijeute  nid)t  mel)r  fennt,  §8.  bie  £)ar= 

bringung  ber  Augenbrauen,  be3  ©ptel^eugS,  be3  erften  3Sarte3,  bie 
®abc  für  Geburt  eines  Knaben  ober  aud)  bie  am  ©rf)lu&  ber 

^ugcnb  übüd)e  ©arbringung  ber  puppen,  roooon  ein  römifajer 

£)irf)ter  treibt: 

„  9ta  aber 

@ag  mir,  bu  «ßrießer,  i»a8  fotC  ba§  (Mb  au  gefügter  ©tättc? 

(Sbenfo  biet  rote  bie  ̂ ubben,  ber  SBenuS  gefdjenft  bott  ber  3ungt*rau." 
«ßerftuS  @at.  I,  69. 

(Sin  fernerer  llntcrfdjieb  befielt  barin,  ba|  bie  antifen  Söotiogaben 

ben  §aua)  ber  2öcit)e  ebler  S?unft  fpüren  liefen  unb  ben  Stempeln 

jur  3^be  gereiften.  £>ie3  läfet  fia^  fjeute  nur  au3naf)m3rr>eife 
oon  SBotiogaben  behaupten. 

Am  bemerfeneroerteften  finb  fötale  SBeitjegaben ,  bei  benen  e£ 

fic^>  um  ein  ©elübbe  Rubelt.  Votum  (Ijcute  voto)  bejeirfjnet 

betbe§,  ba3  ®elübbe  unb  bie  gelobte  ®abe,  leitete  fjeute  audj 

ex-voto  (bem  ®elübbe  gemäß)  genannt,  ©el  üb  begaben  be= 
geguen  uns  fa)on  in  ber  älteften  fyit  be3  föömertumS: 

„(Sinft  bem  gaunuS  geteert,  ftanb  bort  ein  bernntberter  Ölbaum 
Gitteren  2aub8,  cfyrmttrbig  borbem  feefafyrenben  Sftännent, 
SDßo  fie,  eutrounen  ber  gfot,  U)r  ©e[d?enf  ju  heften  gebfleget 

$ür  ben  erhabenen  ©ott,  unb  gelobete  Kleiber  $u  Rängen." 
tneiS  XII,  765. 

Uralten  ̂ Brauel)  unb  ©lauben  ermähnen  biefe  ©trogen,  ̂ eilige 

SBäume  Ijatte  ba£  Altertum,  al3  irjm  nodj  Tempel  unb  @ötter= 
bilber  festen,  unb  bie  Steige  berfelben  bienten  al3  Präger  ber 

gelobten  2öeir)geid)entc.  @tne  ̂ eilige  @idje  erroärmt  £ucan  unb 

jagt,  fie  tjabe  bie  gelobte  Kriegsbeute  unb  bie  (Mübbegabcn  ber 

20* 
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£eerfü§rcr  getragen*).  @inen  äf)nlid)en  3^ecf  fjatte  jene  ̂eilige 
@td)c  be£  ̂ ar^  auf  bem  ®ut  ber  glaoier,  meiere  burd)  brei  ocr= 

jdjiebene  8d)Öfelinge  einft  widrige  £)inge  in  §infirf)t  ber  3u^uuft 
melbete,  wie  un3  8ueton  in  feinen  $aifexbiograpf)ieen  (9ßespafian  5) 

gläubig  beridjtet. 
Uralt  war  in  $om  ba3  (Selübbe  bcS  fogenannten  ̂ eiligen 

grüf)ling3  (ver  sacrum),  wobei  man  in  geiten  öffentltd)er  9?ot 
bem  WaxZ  für  feine  erbetene  §)ilfc  nia)t  nur  bie  gruajt  ber 

gelber  unb  ba3  junge  $8ielj,  fonbern  aua)  bie  3ugenb  weihte, 

welche  legterc  fpäter  aus  bem  £anbe  meinen  unb  fidj  eine  neue 

§eimat  fudjen  mufete. 

£3on  ben  ©elübbegaben  ber  älteften  3e^  fagt  s$lutarrf)  im 
ßeben  be3  SftomuluS,  tap.  16:  „3iomutu3  richtete  fein  2lugen= 
mer£  barauf,  fein  (Mübbe  bem  3upitcr  mögltcfeft  wohlgefällig  ju 

machen  unb  suglcio)  feinen  ©täbtetn  einen  2lnblicf  ju  oerfdjaffen, 

ber  i§nen  greube  bereitete.  @r  liefe  bei  bem  Säger  eine  foloffale 

(Sidje  fällen  unb  biefetbe  in  bie  ®eftalt  eine3  ©iegeebenfmal^  §u= 

rieten,  woran  er  oon  2ll!ron£  SBaffenrüftung  jebeS  einjelnc  (Stücf 

in  frf)önfter  Drbnung  aufhängen  liefe.  @r  felbft  legte  ein  !oft= 
barcS  $leib  an  unb  betränke  fein  Socfen^aupt  mit  bem  Lorbeer, 

hierauf  na^m  er  feine  &ropljäen  auf  bie  <Sd)ulter  unb  marfdjiertc 
bamit  oorwärtS,  inbem  er  für  fein  in  ben  Söaffeu  folgenbcS  ihicger= 

§ecr  einen  ®iege3gefang  anftimmte.  33on  ben  ̂ Bürgern  würbe  er 

mit  3>ubet  unb  Söewunberung  aufgenommen,  tiefer  ̂ lufeug  gab 
ben  erften  Slnftofe  §u  ben  fpäteren  £riumpljen  unb  war  jugleia; 

für  biefetben  ba3  glänjenbfte  SBorbilb.  £>a3  (siege^eidjen  aber 

erhielt  ben  Tanten :  ,2Beifjgefd)enf  be3  Jupiter  §eretriu34; 

benn  ,  einen  ipieb  beibringen 4  Reifet  auf  lateinifa):  ferire;  SftomuluS 
aber  Ijatte  fia)  erbeten:  , feinen  Gegner  ju  treffen  unb  niebcr$u= 

werfen4,  wie  aua)  ,Spolia  opima4,  —  nadj  SBarro  fo  genannt  — 

weil  ber  ,$ieia)tum4  gleichfalls  mit  bem  Söortc  ops  bejeiajnet 
wirb.  £)ott)  ift  bie  (Srtlärung  oon  bem  (Setingen  ber  §anblung 

überjeugenber ;  benn  opus  Reifet :  ba3  Söerf,  bie  ̂ anblung.  SBcnn 

*)  Excuvias  populi  veteris  sacrataque  gestans  Jona  dueum.  Lucan 
l,  136. 



©etü6be  unb  2£eif?ega&en. 309 

nun  ein  geleert  eine  Hclbcntfjat  ücrrid)tct,  inbem  er  mit  eigener 

§anb  einen  feinblid)en  gelbfjerrn  erlegt,  fo  ift  it)m  bie  Söeiljung 

ber  Spolia  opima  geftattet.  9?ur  brei  römifdjen  §ccrfüljrcrn 

gelang  eS,  biefeS  ®lü<f  $u  erlangen." 
SBon  melier  Art  bic  fpäteren  93otiogaben  maren,  lernen  nrix 

auef)  burd)  bie  bei  Ausgrabungen  gemalten  gunbe. 

1)  Sßottüta fein  mit  93otioin  fünften  r)at  man  in  allen 

teilen  beS  römifcfyen  ̂ eidjcS  gefunben,  5.  93.  bei  ben  SBäbern  auf 

3;Sdjia,  mo  man  einft  Apollo  unb  bie  !>ftt)mp£)en  ber  9?itrumquellen 
ebenfo  anrief,  roie  jeftt  bie  ̂ eilige  fRcftttuta,  bie  23efcf)ü§erin  biefer 

3nfel,  reelle  auf  einem  nod)  jegt  oor^anbenen  TOljlftein  bort 

lanbete  unb  *>or)e  @§re  geniefet.  <5old)e  3nfcf>rtften  §at  man  ge= 

funben  in  9t*ubien,  mo  romifcfje  ©otöaten  iljren  £)anf  an  eine 
©otttjeit  richteten.  3m  gütigen  £)eutfd)lanb ,  in  Slleinafien,  in 

(Snglanb,  auf  ben  Alpen*),  überall  mo  römifdje  Ablcr  ̂ infamen, 
Ijat  man  foldje  gunbe  gemalt. 

3n  ben  Heiligtümern  beS  ÄSculap  fanben  fid)  nadj  bem  geug= 

niS  beS  ̂ aufaniaS  **)  3ftarmorfteine,  auf  benen  man  ben  tarnen 
ber  ©enefenen  unb  bie  ̂ ranfljcit  berfelbcn  lefen  fonntc.  £)te 

legten  in  (EpibauroS  angeftelltcn  Ausgrabungen  f)aben  ocrfojicbcne 

SSotiüinfa}riften  ans  2id)t  gebraut,  rceldje  für  bie  Kenntnis  beS 

ASculaptultuS  mistig  finb,  meil  fie  bie  fogenannte  Intubation  be= 
jeugen,  b.  I).  ben  SBraud),  bie  9cad)t  im  Heiligtum  beS  (Rottes 

$u  oerbringen  unb  im  £raum  bie  gefyofftc  Dffenbarung  über  §cil= 

mittet  §u  empfangen.  —  SMefcr  Söraud)  ift  im  gütigen  ßalabrien 
in  Übung.  Am  geft  ber  SRabonna,  8.  «September,  bringen  manage 
infolge  eines  ©elübbeS  bie  $lad)t  in  einem  Heiligtum  berfelben 

^u,  überzeugt,  baourd)  Teilung  oon  Shanfljeit  ju  erlangen***). 
AuS  jenen  3nf$nften  oon  @pibauroS  erhellt  ferner,  bafe  bie  in 

jenem  S^t^^^ligtum  beS  ASculap  gemirften  „2Bunber"  biefeS 
(Rottes  nid)t  geringer  maren,  als  biejenigen,  toeld)c  angeblid)  in 

ben  Heiligtümern  ber  jeßigen  ©anti  unb  3Rabonnen  ge)d)efyen. 

*)  gnebtänber,  ©tttcngef^ic  $om§  III,  484. 
**)  ̂ aiifaniaS,  9?etfe  in  ©riedjentemb  II,  27. 
***)  Dorsa,  La  tradizione  p.  71. 
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$)er  genannte  berühmte  £>cügott  gab  in  (SptbauroS  einem  ©tummen 

bie  ©prac£)e  lieber  unb  einem  93linben  bie  (Betraft.  ßefttereS 
bezeugt  in  einer  3nf(§rift  eine  getmffe  2l(ceta  an»  Jpattfe.  (Es  fam 

yogar  oor,  bafö  ein  ©flaue  in  einem  ©aef  ein  jerbrocfyeneS  ®efäfe 
nad)  (üptbauroS  brachte  unb  am  anbeten  borgen  entbcefte,  ba| 

baSfelbe  wie  unberührt  unb  neu  im  ©ad:  tag*).  SBtr  fjaben 
alfo  in  (EpibauroS  fötale  TOrafel,  meldte  bie  römifaje  SHrdjc  als 

Miracoli  strepitosi  be$etd)nct.  ©ie  iinb  in  (EpibauroS  burdj  3>n= 
fünften  bezeugt,  alfo  auf  eine  $Beife,  beten  fid^  §eute  bie  römifdje 

$ird)e  bebient. 

^tuf  bem  grofeen  ©t.  SBernfjarb  würben  für$ltd)  im  Auftrag 

ber  italienifd)en  Regierung  Ausgrabungen  an  ber  ©teile  borge= 
nommen,  weldjc  Plan  de  Joux  (3oüt3),  (Ebene  beS  3upto/  Reifet, 

wo  etnft  ein  Tempel  biefeS  Rottes  ftanb.  5ftan  fjat  nidjt  nur 

bie  ©puren  jenes  £empels,  fonbern  aud)  oiele  eherne  3Sotiü  = 

tafeln**)  gefunben,  weldje  aus  bem  erften  bie  vierten  3>a§r= 
Rimbert  unterer  3ßto^)nun3  ftammen.  ©anfbare  SRetfenbe  jener 

3eit  §aben  jene  tafeln  infolge  eines  ©elübbeS  bem  fyelfenben 

Jupiter  bargebradjt,  ben  fie  als  SRetfebejcpßcr  bctrad)teten.  $)ie 

sßrieftcr  jenes  Heiligtums  erhielten  (Selb,  um  foldje  tafeln  an  ber 
SBanb  beS  Tempels  ju  befeftigen.  Dljne  Steifet  mar  mit  legerem 
eine  Verberge  oerbunben. 

3n  ̂ ßotenja  fiefjt  man  im  bifdjöflidjen  ©eminar  mehrere 

SBtbmungStnfdjrifren ,  meldje  ber  (Mtin  3ftepl)itiS  gelten,  bie  jur 

SRömerjett  als  fyciitxxn  gegen  baS  ©umpffieber  angerufen  würbe. 

3Ran  fanb  biefelben  in  ber  (Ebene,  bie  jur  $Römer$ett  oon  ber 

Malaria  ju  leiben  fjatte.  $)aS  heutige  ̂ oten^a  liegt  l;od)  unb 

bebarf  jener  ©umpffiebergöttin  nid)t. 

S3ei  ̂ ßtacenja  befanb  fidfj  ein  Heiligtum  ber  Minerva  medica, 
welche  in  Sfranfljciten  angerufen  würbe.  9Rau  fjat  bafelbft  mehrere 

$8otiüinfd)rifteu  gefunben,  weldjc  bie  ®ewäljrung  bon  Teilungen 
bezeugen,  barunter  eine,  welche  bon  ber  ©arbringung  filberner 

Dfjren  fjanbelt. 

*)  Sögt.  ä^nüdjeS  in  unfetem  erften  Seil,  Äapitet:  2>er  heilige  3aufcver. 
**)  gSgt.  „Corriere  della  sera"  1890,  N.  263  unb  „l'Italia  evangel." N.  43. 
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3a^l(o§  waren  ©elübbe  jur  Qtxt  ber  $aifer  unb  für  bu3 

2Boljl  betreiben,  wie  uns  3n  fünften  aller  ̂ Xrt  beweifen,  weldje 

befagen,  bafe  man  Stiftungen  (Tempel,  Altäre,  ©ötterftatuen)  ge= 
lobte  unb  fd^enf te  r  um  baburd)  ben  ©öttem  banfbar  $u  fein  unb 

t^rc  ©unft  in  gewinnen. 
Söeifjetafcln  berfelben  2trt  unb  mit  cüjnlidjen  3>nfd)riften  finbet 

man  fjeute  in  faft  allen  berühmteren  äBaüfa§rt$fird)en  be£  Sü= 

benS.  Sie  bezeugen  in  ben  meiften  gällen  eine  burd)  bie  be= 

treffenben  Santi  erlangte  Teilung  ober  eine  anbere  „G-razia". 
2lm  ̂ lreia)ften  fanb  xa)  biefelben  im  Heiligtum  ber  ̂ Rabonna 

bi  8ourbe3  in  Neapel,  nämlia)  3ftarmortafeln ,  an  benen  metft 

ba3  antife:  D.  0.  M.  (bem  atler^öijften  beften  ©ort),  fowte 

ba§:  Ex  voto  nid)t  feljlt.  SSom  Tempel  ber  3>uno  Öucina  in 

$om  fagt  £>Dtb: 

„3afy(reicfj  finb  bir  jum  ©anf  Safein,  o  ©ötttn,  gemeint." 
Fasti  III,  268. 

93on  SBeiljetafeln  ber  3fi3  febreibt  3uDenal,  Satiren  XII,  27. 

Sßir  feiert  alfo  auetj  fjier,  ba|  bie  ̂ abonna  ficr;  nidjt  oon  ber 

3fi§  untertreibet  *). 
2)  £>arftellungen  menf  cf)lid)er  ©lieber,  5.  93.  klugen, 

güfee,  §änbe,  Dljrcn,  $cr§en,  Slöpfe,  ̂ eljlen,  öeiber,  Prüfte,  ba^u 

t leine  Sftnber  u.  f.  w.  „tiefer  §Brauc6  war  fdjon  im  Ijellentf  djen 
Altertum  wohlbekannt  unb  au3  biefem  §at  ifm  ba3  Sßolf  mit  in3 

(Sfyriftentum  Ijinübcr  genommen  **)."  £)afe  bie3  fdjon  frü§  geferjafy, 
beweift  eine  Stelle  in  ben  Schriften  be3  £ljeoboret.  tiefer  ge= 
lehrte  Wann,  geft.  427,  ein  ̂ n^änger  ber  Staat3ortrjoborie  feiner 

ßeit,  faßt  in  feiner  apologetifa>polemifd)en  Sa^rift:  Graec.  affect. 

curatio,  e3  gebe  einen  beweis  für  bie  £§atfad)e,  ba&  ©laubige 

Wirfltd)  erhört  werben,  nämltdj  tfjre  SSotio gaben,  welche  bie 

Teilung  barftellen.  „Einige  bringen  ̂ )arfteüungen  oon  klugen, 

anbere  oon  §ü§en,  anbere  oon  £)änben  unb  biefelben  finb  batb 

*)  9Sgt.  unferen  britten  Seil,  Kapitel:  Butter  nnb  Äinb,  fonne  im  fetten' 
Seit,  flautet:  Sie  große  SWutter. 

**)  Sgl.  ©d)mibt,  SBolfSleben  ber  ftengrtedjen  @.  70. 
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bon  ®olb,  balb  bon  ©Uber  gemacht,  $>tefe  SBotibgaben  bezeugen 

bie  Befreiung  bon  Sfranf  Reiten."  —  Sötr  fefyen,  bafö  bie  $ln= 
fdjauung  bon  ber  SBercetStraft  eines  Ex-voto  im  fünften  3>aljr= 
Ijunbert  biefelbe  ift,  tbie  im  neunzehnten. 

3n  ber  9cä§e  ber  Kirdje  ©t.  granceSco  bi  sßaola  im  heutigen 
£aranto  (Sarent)  fieljt  man  Spuren  beS  einftigen  gried)ifd)en 

£IjeaterS,  bebeutfamer  aber  finb  bie  aus  £erratotta  gebildeten 

giguren,  roeldje  man  in  ber  ̂ äbe  jener  Rird)e  gefunden  r)at.  ©ic 
ftellen  berfdjiebene  ®!ieber  beS  menfd)lid)en  ScibeS  bar  unb  finb 

SBotibgcgenftänbe,  roeldjc  fidj  cinft  in  bemjenigen  Stempel  befanben, 

auf  bejfen  gunbamenten  obengenannte  Rtrdje  erbaut  morben  ift  *). 

SBcnn  in  einem  Tempel  bie  Qofyl  biefcr  „Ex-voto"  atfjugrofe 
mürbe,  fo  pflegte  man  fie  ju  bcrgraben,  um  auf  biefc  SBetfe  für 

anbere  ®aben  biefer  2Irt  ̂ ßlaft  ju  fdjaffen.  tiefem  Umftanb  ber= 

bauten  mir  bie  (Erhaltung  folcrjer  ®elübbefpenben.  2öer  bie  an= 
tifen  giguren  biefer  $lrt  mit  benjenigen  bergleidjt,  meldte  man  in 

ber  $trd)e  ©t.  granceSco  bi  ̂ ßaola  erblicft,  fie§t  biefelben  ®lieb= 
mafecn  roieber,  nur  mit  bem  Unterfd)iede ,  bafe  bie  djriftlidjen 

§8otibgaben  meift  aus  SöadjS,  fetten  aus  ©Uber  IjergefteHt  finb  *-). 
§8eim  Tempel  beS  Neptun  in  sßäftum  fanb  man  im  3>afyre  1820 
taufenbe  bon  33otibfiguren  ber  Demeter,  meldte  mit  iljrer  £od)ter 

^erfepr)onc  in  ®rofegrted)enlanb  Ijolje  (Sljre  genoß.  Mütter  Ratten 

jener  ©Öttin  genannte  giguren  gefajenft,  um  §ett  für  iljre  Slinber 

51t  erflehen.  $lud)  in  (Sapua  Ijat  man  taufenbe  bon  tönernen 

SBotibgaben  gefunben. 

3m  brtttfdjcn  SJcufeum  $u  ßonbon  befinben  fidj  marmorne  ®e= 
bilbe  biefer  2lrt,  bcrfd)icbene  Körperteile,  klugen,  Strme,  güfee, 

SSrüfte  u.  f.  tb.  Wlan  fanb  fie  $u  Anfang  unfereS  3aWwnbert§ 

in  Sttfjen  unb  nad)  ben  auf  jenen  ®egenftänben  borr)anbenen  3n= 
fünften  waren  fie  faft  alle  infolge  eines  ©elübbeS  bem  3eu^ 

für  bie  ®cnefung  ber  bargefteüten  ®licbma|en  bargebradjt.  ©päter 

fanb  man  ebenfalls  in  Eitzen  älmlid)e  SSotibgaben  5.  23.  Stugen, 

eine  9cafe,  einen  £etb,  roeldje  ®egenftänbe  bem  ̂ Berliner  5)hifeum 

*)  (giefje  unferen  erften  Seit,  Kapitel:  ZtmptX  unb  Ätr^en. 
**)  ©iefye  ben  $n§ang  $u  biefem  Äapitct. 
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etntoerletbt  werben  finb.  Slmlidje  gunbc  Ijat  man  aud)  auf  grted^t= 

fdjcn  3nfe(n  gemalt  *). 
Stuf  bev  £tberinfel  511  9tom  befafe  Steculap  ein  berühmtes 

Heiligtum.  S)ortIjin  Ijatte  man  in  fdjroerer  $ßeft$eit  jenen  ipeiU 

gott  in  ©eftalt  einer  ©anlange  gebraut,  bort  einen  £empel  er= 

rid)tet  nebft  §eilanftalt,  wo  bie  Seibenben  fid)  jum  ©d)laf  nieber= 
legten,  um  Offenbarungen  beS  §eilgotteS  ̂ u  empfangen.  \  Qum 

Slnbenfcn  an  bie  ©inljolung  beS  lederen  erhielt  jene  3>nfel  bie 

©eftalt  eines  8d)iffeS.  Sin  berfelbcn  ©teüe,  100  ber  Tempel  beS 

Ssculap  ftanb,  Ijat  man  eine  5Renge  oon  Sßotcn  gefunben,  güfee, 

SBeine,  §änbe,  tote  x.  aus  Xetrafotta  **). 
3m  Tempel  ber  3fiS  §u  Pompeji  fanben  fid)  $aljlretd)e  ttyönernc 

©liebmafeen,  lauter  SBotio gaben  Oon  ©ereilten,  alle  finb  gut 

gearbeitet,  in  natürltdjer  ©röfoe  unb  werben  in  mehreren  ©laS= 

fd)rä'nfen  beS  üftationalmufeumS  ju  Neapel  oerwaljrt.  Unter  jenen 
Figuren  befindet  fid)  aud)  bie  eines  Säuglings,  ber  ebenfo  mit 

Sßinbeln  umwiefett  ift,  wie  bie  heutigen  Säuglinge  5.  23.  beS 

gifd)crOotfeS.  3>n  ber  ©ammlung  ber  „f leinen  SÖronjeiadjen"  beS 
genannten  SftufeuinS  finben  fid)  ©liebma&en  aus  Metall  unb  wir 

bürfen  mit  ©idjerljeit  annehmen,  bafe  in  ben  Ijeibnifdjen  Tempeln 

aud)  aus  (Mb  unb  Silber  geformte  SßotiOglteoer  Oon  reiben 
©ebern  oor^anben  waren. 

SRan  befuge  irgenbeine  ber  Strdjen  (^ubitalienS  unb  ©teilten^, 
um  biefelbcn  ©liebmafeen  an  ben  Söänben  neben  ben  Altären 

foldjer  ̂ eiligen  wieber^ufinben ,  welche  benfclben  £)ilfeleiftungen 
obliegen,  bie  man  einft  oon  Ssculap,  oon  TOneroa  TOebica ,  Don 

Slpoüo  (ssanator,  Oon  ber  Ijelfenben  3fi3  u.  f.  w.  erwartete.  3n 

ljunberten  Oon  fttrdjen,  an  taufenben  Oon  Elitären  falj  id)  $8otio= 

gltebmafeen  aus  2Bad)S,  ©aben  ber  Sirmcn,  fowic  eine  gleidjfafls 
unabsehbare  beenge  fold)er  ©lieber  aus  eblem  Metall,  ©aben  ber 

Stetdjen.  —  £>abei  $eigt  fid)  eine  bemerfenSwerte  Xljatfadje:  ̂ ie 

filbernen  unb  golbenen  „Ex-voto"  befinben  fid)  ber  Statue  ober 

*)  $gt  über  bic  genannten  gunbe:  33.  ©djmibt,  5Mt8leben  ber  9?eu= 
grieefcen  ©.  70  u.  71. 

**)  «Stelle  nnferen  jmetten  Zt\t,  Kapitel:  @d)tangenfceref)rung. 
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bcm  33ilbe  be*  betreffenben  ̂ eiligen  am  näcrjften.  Die  ̂ Ibfidjt  tft 

flar :  Der  ipeilige  foll  biefe  foftbaren  Dinge  fcfyen.  Deshalb  Ijängt 

man  fie  it)m  an  fein  Rletb,  legt'  fie  um  feinen  §al§,  ftccft  i()m 
golocne  SRinge  an  bie  ginger  ober  ocrfieht  bamit  bie  D^ren  ber 

SJtobonna,  ©t.  Huna,  ©t.  ßucia  ic.  Hnbere  filberne  unb  golbene 

tBottogaben  oerraahrt  man  in  ®lasfaften,  bie  fo  aufgehängt  »cr= 
ben,  bafj  ber  ober  bie  ̂ eilige  fie  nahe  bei  fid)  ̂ at.  ©oldje  haften 

geraderen  einigen  ©d)u§  üor  Dieben,  freilief)  feinen  fixeren.  ©3 

ift  ntdjt  feiten,  bafe  folcfje  foftbarc  Dinge  geflogen  werben. 

2öeld)cn  2öert  bie  filbernen  unb  golbenen  ®aben  oft  repräsentieren, 

erhellt  aus  ber  %ljatfadje,  bafe  man  im  oorigen  ̂ aljrlmnbert  aus 

bem  Gsrlö's  ber  einer  sU£abonna  in  ©t.  SRaria  Nuooa  $u  Neapel 
geferjenften  Sßotiugliebct  bie  innere  Steftauratton  genannter  Kirche 

bestreiten  tonnte.  —  „Ex-votou  oon  eblem  Metall  bienen  ben 

^eiligen  als  Empfehlung.  slRan  behängt  bei  ̂ ro^effionen  bie 
(Statuen  ber  lederen  mit  folgen  Roflbarfetten,  welche  als  ̂ Beweis 
ber  Öeiftungsfähigfeit  bes  betreffenben  ©anto  angefe^en  werben. 

Oft  werben  foldje  SBotibgaben  bem  Rleib  bes  ©anto  bei  ber  ̂ 3ro= 

jejfion  angehängt,  au|erbem  anbere  Roftbarfeiten,  als  SRinge,  Uhren, 

Retten.  3U  biefer  Söeife  gejdmtücft  fah  id)  5.  23.  ©t.  Antonio, 

bem  man  bei  feiner  *ßro§cf}ion  unterwegs  ©aben  aüer  2lrt  fluten 
in  bie  nieberrjängenbe  Sfapuje  feinet  Sftönchsfleibes  $u  fteefen  unb 

bie  Sßotiofcrjen  nachzutragen  pflegt.  ©benfo  fah  ich  &xo  xn 
^ßortici,  ©t.  SRocco  tn  (Saioano,  ©t.  (Sosma  in  ©cconbigliano, 

lauter  ipeilige,  welche  a^  Nachfolger  bes  $sculap  ju  be= 
trachten  finb.  $kt  einer  ̂ rojeffion  bes  in  (Sampanten  berühmten 

©t.  Hntimo  bemerkte  id),  baß  ein  SRann  bem  bleibe  biefes  ©anto 

eine  Sanfnote  oon  1000  Site  anheftete.  „Der  ̂ eilige  §at  feinen 

2Bunfd)  erfüllt",  —  fo  fagte  man  mir  auf  befragen.  @benfo 
gebräud)lid)  ift  es,  bie  ©tatuen  ber  SJfabonnen  mit  s£ottüfoftbar= 
feiten,  als  namentlich  menfchlicben  (Sliebmafecn ,  51t  behängen  ober 

in  bcm  (Gasbehälter,  welcher  eine  fold)e  ©tatue  umfchlie^t,  ju 

befeftigen.  (Sine  £>albftatue  ber  ©t.  Curia  ficht  man  oft  oor  ihrer 

Kirche,  wo  bieje  §eilgüttin,  mit  filbernen  klugen  behangen,  fid)  bem 

sßublifum  empfiehlt  unb  ̂ gleich  frifche  Suft  geniefet.  Huf  faft 

allen  filbernen  s45otiocjliebmafecn  ficht  man  nach  antifer  Seife  üier 
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Suchftaben:  V.  F.  G.  A.  b.  \  votuin  fecit,  gratiam  accepit, 

b.  |.  er  leiftete  ein  ©elübbe  unb  erhielt  bie  ©nabengabe. 

SBä'hrenb  alfo  jene  wertbollen  „Ex-voto"  betn  ©eiligen  mög= 
lichft  nahe  finb,  befinben  fidj  bte  au»  3öacf)3  angefertigten,  alfo 

wertlofen  SBethe  =  ©liebmaßen,  bie  ©aben  ber  ̂ rmen,  in  einiger 

(Entfernung  bon  bemfelben.  Oft  liebt  man  fie  maffen^aft  auf= 
gelängt.  Huct)  fie  werben,  metin  allju  ja^lreia),  jum  öcfKn  ber 

SÜircrje  berwanbt,  nämlich  $u  2ßacf)»1cr$cn.  3>n  einer  SRebe,  welche 

sperifle»  in  Sitten  l)ielt,  wirb  erwähnt,  bafc  mau  2Scir)egaben  bi»= 

weilen  jum  heften  be3  ©emeinrocfen§  berfaurte  *). 
3n  ©ried)enlanb  geigen  bie  Kirchen  eben  fotcfje  teil»  au3  2öa<f)§, 

teile1  au3  eblem  Metall  verfertigte  ©liebmafecn,  lauter  „Ex-voto", 
bie  teil»  am  Silbe  beä  ̂ eiligen,  teiU  in  ber  9iä§e  besfelben  auf= 

gebangt  finb.  —  ̂ nbem  23-  ©cfjmibt,  Solfsleben  ber  üfteugriecf)en 
(©.  70)  bieS  crtüät)nt ,  fügt  er  Ijinju,  er  r)abe  auf  ber  3nW 

3afi)ntt)o^  einen  Serfaufslaben  mit  folgen  Sßeit)gefcr)cn!en  ge= 
fet)en.  Wan  brauet  nicfjt  fo  weit  $u  reifen,  um  folgen  Caben 

§u  finben.  3n  5Rcapcl  ift  bie  ©tra|e  ©t.  ©regorio  Slrmeno  unb 

eine  anbere  bid)t  babei  faft  gan$  mit  Säbcn  tiefer  SCrt  befeftt,  bie 

jebem  ©elbborrat  genügen.  Mc  möglichen  ©tiebmaften  üon  SBact)^ 

ober  ©Uber  finb  bort  borrätig,  ebenfo  liegen  fie  in  Dielen  öäben 

bes1  SHuartterS  ber  ©olbfdjmiebe  aus. 
3)  Silber,  welche  bie  2öunöerr)ilfe  ber  ̂ eiligen  barftellen. 

©tefe  Sotibgabcn  gehören  §u  ben  gewöhnlichen  Ex-voto-©egen= 
ftänben,  wie  im  Altertum. 

3n  ber  ©flacht  bei  Marathon  ftieg  S^efeu«  aus1  ber  (Erbe, 
um  ben  ©rieben  $u  t)elfen,  $u  bemielbcn  3we^  ̂ ^Bten  1^  2fthene 
unb  §erfules\  (Ein  Silb,  weichet  biefe  öegenbe  barfteüte,  war  in 

einer  §aüe  ju  Althen,  welche  sßoifile  hiefe,  unb  sßaufaniaS  betreibt 
baSfelbe  ausführlich  (S3ua)  I,  $ap.  15).  ähnliche  legenbenr)afte 

Söunberhilfe^efa^ichten  geigen  biete  Silber  in  uibitalifchen  Kirchen 

unb  benfelben  ̂ nljalt  ha&en  bafelbft  jahttoje  Sotenbilber,  welche 

bewerfen  fallen,  baß  ber  betreffende  ©anto=§ero»  ju  Reifen  bermag. 
3Jcan  fiebt  auf  biefen  Silbern  ©cenen  be3  @d)recfen3  unb  ber 

*)  $g(.  £§utybtbe§  II,  13. 
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®cfar)r,  jugleid)  bic  auf  SBolfcn  jur  Rettung  ntebcrfdjroebcnben 

r)tmmltfdj)cn  Reifer.  211s  fürjlia^  bie  bem  @t.  SBincenjo  gemeinte 

^ird)c  bei  ber  Sörüdfe  beüa  (Santtct  in  Neapel  inmenbig  teneüiert 

rourbe,  nal)m  man  einige  taufenb  fold)cr  Sßottobilber  toon  ben 
3Mnben  unb  Pfeilern  r)inmeg,  reo  biefelben  jum  &eil  fd;on  einige 

3al)tlntnberte  fingen  uno  oon  Söürmertt  jerfreffen  maren.  3n  ̂er= 
felbcn  $ird)e  fat)  man  an  Söänben  unb  Pfeilern  taufenbe  aus 

2$ad)S  gefertigte  ©Itcbmafecn  aller  2lrt,  audj  r)unberte  fleiner 

Slinbcr ,  oft  fündig  sugleid)  an  einem  33inbfaben  bängenb. 

<St.  33tnccn3o  ift  nämlicb  ein  großer,  rounberreieber  ipciltgcr,  ber 

SRurjm  (Spaniens,  reo  er  1350  geboren  mürbe.  3>n  Neapel f  roo 

biefer  (Santo  feljt  populär  ift  unb  einen  pomphaften  geftfultuS 
r)at,  ift  fett  lange  eine  23iograpr)ie  bcSfelben  verbreitet  unb  roer  fie 

lieft,  bem  wirbelt'»  oor  r)aarfträubcnbcn  5Jtirafeln.  3Ran  r)ört 
foldjc  5Mrlein  in  ber  fttrdje,  fie  roerben  bort,  tr>ie  meine  Dljren 

oernommen,  oerfünbigt,  Don  Ütaufenben  als  (Eoangelium,  als  baS 

£>ödt)fle  unb  23cfte  in  ber  Religion  gehört  unb  angenommen.  3Ran 
füt)re  aus  allen  Qzxkn  unb  öanben  bie  Sauberer  unb  §>erenmeifter 

Rammen,  (St.  SSinccnjo  übertrifft  alle,  man  mä'ljlc  aus  iljren 
gauberftücflcin  bie  tollften  aus,  bilbe  barauS  ein  9Bud),  unb  fielje 

Da,  man  Ijat  baS  öeben  beS  6t.  93incen$o.  (Er  roeisfagt,  erroeeffc 

bie  £oten  nid)t  einzeln,  fonbern  maffenljaft,  oertreibt  bie  Teufel, 

bd'nbigt  fämtlta^e  (Elemente,  baft  fie  jabm  »erben  roie  Cammer, 
fceilt  jebe  Sfranfljeit.  9?un  aber  Slap.  IX  bic  Miracoli  mara- 

?igliosissimi !  —  (Sein  33orgefegter  t)atte  bem  (St.  SSincenjo  ber= 
boten,  SBunber  ju  tfutn,  benn  er  roollte  feinen  (Mjorfam  prüfen. 

$)a  fieljt  biefer  (Santo  einen  Maurer  com  ®erüft  ftürjen.  2BaS 

tlmn?  (Er  ruft  oem  gallenben  ein  „ipalt"  §u!  £)crfelbe  bleibt 
in  ber  £uft  fd)roeben  unb  $roar  fo  lauge,  bis  (St.  SBincenjo  fidj 

bei  feinem  sßrtor  bic  (Erlaubnis  Ijolt,  ben  Maurer  fanft  auf  bie 
(Strafe  fliegen  51t  laffen  ((S.  81).  (Ein  5Rann  prügelt  feine  grau, 
roeil  er  fic  ifyrer  ipäj§lid)feit  roegen  nidjt  leiben  fann,  93incen$o  meife 
SRat,  er  fa^enft  ber  grau  ein  fd)öneS  2lngefid)t.  ©ine  grau  t)atte 

ein  $inb  $ur  Söelt  gebraut,  fd)roar$  tote  ein  üfteger,  ber  (Santo 

machte  cS  roeife  (S.  84).  ©ine  Stabt,  roeldje  oon  ben  (Sarazenen 
bebtest  rourbc,  rücftc  er  lanbeinroärts ,  unb  a(S  eine  fterbcnöe 
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©ünberin  ntcf)t  an  bie  Slbfolution  glauben  wollte,  besorgte  er  eine 

fokf)c  oireft  oom  Gimmel.  @r  ließ  ein  SSlatt  fliegen,  welctjeS  er 

mit  ber  entfpredjenben  33ttte  an  bie  Ijeilige  ©reieiuigfeit  betrieben 

Jjatte.  £ur^  barauf  flog  baS  Sölatt  ilmt  wieber  mit  ber  $lnt= 
Wort:  SBir,  oie  alkrljetlige  ©reieinigfeit,  bewilligen  auf  äßunja) 

unfereS  <©t.  SBincen^o  ber  genannten  ©ünberin  Slbfolutton  u.  f.  w. 

(©.  86).  Söegen  feiner  23ußprebigten  nannten  it>  bie  $)qmuu= 
faner  ben  ©ugel  ber  2lpofaii)pfe,  uub  einft  mürben  breitaufenb  oon 

feinem  Sßorte  fo  ergriffen,  baß  fie  nieberftür^ten  unb  wie  tot  liegen 

blieben,  bis  ber  ©anto  fie  wieber  aufroeefte.  33eim  SBolf  (Sam= 

paoienS  Reifet  biejer  2öunbertt)äter  ftetS  (im  ©ialeft)  U  Monacone, 

b.  tj.  ber  erhabene  sIRöndj),  unb  feine  Statue  §cigt  tlm  mit  glügeln, 
forme  mit  einer  trompete  in  ber  £>anb.  £)ie  ©ominifaner  fyaben 

feinen  ShiltuS  populär  gemacht.  —  2öir  brausen  jeßt  nidjt  erft 
bie  SBotiübilber  ju  fdjtlbern,  wela^e  Söunberfcenen  biefeS  ©anto 
barjMen. 

©te  beflen  Silber  fanb  ict)  in  benjenigen  Strien,  wo  man 

@a)ußt)eiltge  beS  $fteere$,  alfo  bie  üftacfyfolgcr  be3  Neptun  uerefjrt, 

benen  man  Silber  weitet,  weldjc  eine  Rettung  auf  ber  6ee  bar= 

ftellen.  3ft  aua)  SBeÜenj^aum  unb  SBogenbrang  oft  über= 
trieben  bargeftellt,  fo  finbet  man  boa)  manches  lebenSoolle  §öil£>, 

3.  £3.  in  ©orrento,  in  ber  Sht)pta  be3  8t.  2lntomno  *). 
©ie  meiften  Sßotiobilbcr  finb  3Kac§  weife  oon  ̂ ßfujdjem,  weldjc 

itjie  Söaie  billig  unb  fd)led)t  liefern.  @S  giebt  in  Neapel  eine 

2lit  3unft  berfelben,  oom  SßolE  SBoten  maier  genannt,  biefe  er= 
Innern  an  eine  ©teile  im  3>uDenal  XII,  26,  wo  berjelbe  fagt,  baß 

bie  2Mer  oon  ber  3P^  ernährt  roerben.  ©r  meint  bamit  bie 

SßottDbilöcr,  auf  benen  fio)  ̂ ettung^jeeuen  biefer  ®ottt)ett  bar= 
geftellt  geigten,  Silber,  wdd)e  in  ben  Sft^tempeüi  ebenfo  jatjlreia) 

waren,  wie  ijeute  in  ben  Rirdjen  ber  'äftaootma.  Sebte  ̂ üenat 
§eute,  fo  würbe  er  jagen:  Söifet  il)r  nidjt,  baß  bic  Dealer  oon 
ber  Sftabonna  ernährt  werbend 

Firmen  ÖeutetL bietet  ein  foldjes  33otiobilb  willkommene  @elegen= 

Ijett  sum  betteln.    SBor  einigen  Sagen  falj  id)  in  einer  ©trafee 

*)  ©ie^e  unferen  feiten  Seil,  Kapitel:  ̂ ac^i'olgcr  be$  Neptun. 
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Sßojjuolte  eine  Butter  mit  ihrem  $inbe,  baS  leitete  mit  einem 
SBotiobilb,  melctjeS  mit  einem  33tnbfabcn  am  palS  befeftigt  mar. 

£)aS  $inb  bettelte,  einen  Heller  Ijin^attenb,  um  ®abcn  jut  23e= 
(^a£)Uing  jene§  dkmätbcS,  melcheS  barfteüte,  mie  jenes  Slinb  in 
Lebensgefahr  burch  bie  SHabonna  bei  ßarmine  gerettet  mürbe. 

SB.  «Sdjmibt  ermähnt  in  feiner  oft  genannten  ©dbrift  einen  äf)n= 

liehen  Sßraud)  im  heutigen  ®ried)enlanb  *). 
4)  Tempel  unb  $ird)en.  Oft  Oertangtcn  bie  ©öttev  einen 

%empelbau.  2luguftuS  baute  auf  bem  sßalattn  einen  Tempel  beS 
Apollo,  mo  burd)  einen  eingeschlagenen  SBliß  ber  ®ott  bieten  iöau 

geforbert  hatte**).  9?od)  öfter  mürben  &empel  gelobt,  nament= 
lid)  oon  gelbr)erren  in  gefährlicher  ßagc  ber  gelbfd)lad)t.  £ioiuS 

fagt  X,  12:  „@s  mar  (Sitte ,  bei  einer  gefährlichen  Stampf celagc 

ben  unffcrblidjcn  Göttern  Sempcl  ̂ u  geloben."  Sluf  biefe  Söeifc 
hatte  eine  grofee  $i\vöafy  Oon  Scmpeln  in  $om  unb  anbeten  ̂ täbten 

ihren  Urfprung  unb  jebeS  3ahr  fcftlidjcS  Saub  als  Söefränjung. 

„2)odj  breifatf)  im  Zxiumpfy  ourdjfu^r  bie  tömiföen  dauern 
(Säfar,  unb  tteifyte  unfterbttd)  ©elübfce  3tatien§  ©öttern, 

ÜftngS  in  ber  ©tabt  breu)unbert  mit  ̂ rac^t  auffteigenbc  Zempd." 
2tnet8  VIII,  715. 

$lud)  anbere  gefahroolle  Seiten  gaben  ̂ Inlafe,  Göttern  für  ben  gall 

ber  §)ilfe  Sempel  §u  geloben.  3>n  ̂ ßcftjcit  marb  bem  rettenben 
Apollo  in  $iom  ein  Stempel  gelobt,  unb  grofe  mar  bie  foldjer 

„fd)tmmernbcn"  Söaumcrfe,  metche  in  ®ried)enlanb  infolge  eines 
Votums  entftanben.  §ieran  fchlojjen  fid)  bei  ähnlichem  Slnlafe 

©elübbe  oon  geften.    Doib  läfet  bie  ©ötter  fagen: 

„Un§  audj  beflißt  9iiidfi$t,  un8  freun  gefttag  unb  Altäre, 

2)enn  el;rgeijig  jumat  fmb  trir,  ber  ©ötter  ©efcfyteaU" 
Fasti  V,  297. 

Derfclbc  dichter  faßt: 

„2)a  benn  tagten  bie  33äter  im  9?at  unb  gelobten  ein  $eft  mir 

3cü)rlt($  ju  feiern,  fobalb  retard)  erblühe  baS  3cu)r." 

*)  33.  ©ajmtbt,  ̂ olfSleben  ber  ftengriea^en  I,  75. 
**)  ©neton,  Cctafcian  Äap.  29. 
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$n<aä  gelobte,  falls  er  Italiens  Ufer  erreichen  merbe,  Altäre  am 

@tranbe  §u  errieten  unb  erfuhr  Don  einem  Sßriefter,  meld)cn  ̂ eiligen 

S3raud)  (religio)  er  bann  beobachten  muffe*). 
SStele  unter  ben  tjcrootragenbften  Kirchen  ̂ übitalienS  berbanfen 

i§re  (Sntftefyung  einem  oou  gürflcn  ober  Korporationen  gcleiftetcn 

©elübbc.  3>n  gefährlicher  Sage  mürben,  rote  in  ber  tjeibnifdjen 

ßeit,  biefe  vota  auSgefprodjen  unb  nad)  erlangter  £ulfc  vjclöff. 

£)er  oben  angeführte  ©aß  beS  ÖioiuS  behält  alfo  bis  heute  feine 

Geltung.  Kart  2injou  I)at  in  (sübitaltcn  oerfcrjicbcnc  Heiligtümer 
infolge  bon  ©elübbcn  erbaut,  König  gerbinanb  gelobte  bem  ©t. 

granceSco  eine  Kird)e,  falls  legerer  üjn  roteber  in  fein  $ctd) 

bringen  werbe.  3m  3a^re  1816  ̂ arb  *>aS  ©elübbe  gelbft,  ber 

König  baute  in  5cad)al)mung  beS  römifdjen  spantr)eonS  bie  ̂ ßrad)t= 

firdje  6t.  granceSco  bi  $aola  **).  3>n  furchtbarer  üftot  einer  ̂ peft= 
epibemie  gelobte  bie  (Stabtgemeinbc  Neapel  bem  <8tabtbejd)ü§cr 

©t.  (Uennaro  eine  s]3rad)t!apellc,  baS  ®elübbe  marb  um  bie  äRitte 
beS  fieb^elmten  3>at)rImnbcrtS  3c^ft,  inbem  man  bie  berühmte 

(©dja^fapclle  bicfcS  (Santo  neben  bem  '©om  erbaute,  ̂ er  ̂ eilige 
freute  fid)  über  bieten  53au  ot)ne  S^f^  ebenjo,  rote  SBenuS  über 

ifyre  bon  2öeiljraud)  buftenben  Altäre  auf  *|3apl)oS,  ober  roic  bie 
£)ioSfuren  über  il)ren  oon  ben  Römern  errichteten  Sßotibtempel. 

2öä§renb  ber  (Spolera  1837  gelobte  bie  (Btabtgemeinbe  Neapel 
bem  St.  (Sarlo  (Borromeo)  eine  Kirche,  falls  er  jene  Kranffjcit 

befeitigen  merbe.  S)er  £)eilige  tt)at  bieS,  nad)bem  18  000  ̂ en= 
fcfyen  oon  jener  ©pibemie  bat)ingcrafft  roaren,  unb  man  baute  bie 

Kirche  @t.  CSarlo  all'  Mirena,  „ber  ©emätjrung  $um  £)anf\ 
§ln  ber  Kirdje  St.  ®iacomo  in  Neapel  lieft  man  eine  3n= 

fdjrift,  roeldje  in  natoer  Sßeije  ben  SBottodjaraftcr  berfclbcn  jeigt: 

„Dive  Jacobe,  id  aere  pio  collato  raunusculum 

Ut  lubens  datum  ita  libens  sit  tibi  aeeeptum  ***)." 

*)  „Hac  castijnaueant  in  religione  nipotes."    AeD.  III,  409. 
**)  33gr.  unferen  erften  Seil,  Kapitel :  Sendet  unb  Äird&en. 
***)  SScrgöttli^tcr  SafobuS,  biefeö  butd)  fromme  Metten  entftanbene 

©efdjenf  mögeft  bn  ebenfo  freunbiid)  annehmen,  rote  e§  miliig  bargebradjt 
roarb. 
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3)enjclben  Söeihedjarafter  einer  anbeten  Sftrdjc  beweift  folgenbe  3n= 

fc^rift : 

„Divo  Cyriaco  Martiri  collegium  Lanionuni." 

3>n  ber  fttrd)e  St.  Öorenjo  in  Neapel  ficht  man  am  geft  ber 

3mmacolata  zahlreiche  gähnen  unb  ̂ Banner,  lauter  ̂ Beihgefchenfe, 

meiere  oon  ben  Einwohnern  wä'hrenb  ber  ̂ 3eft  gelobt  mürben. 
5U§  (£t)lobwich  ben  ̂ l(arict)  anzugreifen  befd)tofe,  gelobte  er  bem 

s}3etru3,  als  bem  uornchmften  ber  2lpoftel,  eine  Sftrche,  ̂ offenb, 
baß  teuerer  ihm  bafür  junt  Siege  oerhelfe,  unb  fd)icftc  nad)  £our3 

£um  ®rabe  be»  8t.  Martin,  um  bort  ein  Orafel  über  ben  5Iu3= 

gang  beS  Krieges  ju  ̂olen  *).  £>ie,  wie  ̂ onftantin,  unter  bem 
äöunbetjchug  bes  Jfreuje»  tampfenben  unb  raubenben  Normannen 

haben  wiebert)olt  $ira)enbauten  gelobt,  überjeugt,  bafe  ihr  Schuft- 
patron Sjjttftu3  ihnen  roegen  fold;cr  &usfid)t  Reifen  werbe,  ©er 

$5om  ju  (Scfalü  in  ©ieiiien  warb  oom  Normannen  ^oger  bem 

hilfreichen  (S^nftuS  in  SturmeSnot  getobt,  unb  baß  biefer  gürft 

fid)  @r)riftuin  als  mächtigen  Schußgott  backte,  beroeift  ba3  $olojfal= 
bilb  bc3  lederen  in  ber  $lpfi»  bc3  genannten  £)ome3. 

3n  ben  Sempein,  motten  fie  nun  Söotiobauten  fein  ober  uid)t, 

befanben  fidj  oft  recht  jeltjame  Söeihegaben. 

^luguftuS  liefe  ben  @jel  unb  ©jeltreiber,  beffen  Tanten  ihm 

oor  ber  Schlacht  bei  Helium  Steg  oorbebeutet  t)atte,  in  @rj  als 

2öcifyebilb  auffleüen,  $aifcr  ScocruS  liefe  bie  meiften  feiner  bebeut= 

famen  §ßor$etd)en  in  öffentlichen  Söcihebilbetn  barftellen  **). 
S)er  ftaifer  SMtclüuS  fanbte  ben  Sold),  mit  welchem  fid)  fein 

Vorgänger  £)tl)o  ben  &ob  gegeben  hatte,  al3  Söcihgefchenf  in  ben 

Stempel  beä  3Rar$  §u  Äöln. 

sD2it  welcher  sDiaunigfaltigfeit  oon  SBotiogaben  eine  chriftliche 

Kirche  fich  ausfüllen  la'fet,  zeigt  am  beften  eine  oon  uns  fchon 
früher  erwähnte,  bie  Kirche  sD?abonna  bell'  $lrco  am  s£ejuo.  W\t 
Staunen  betrachtet  man  bie  SÖänbe  unb  ̂ feiler  in  allen  Seilen 

ber  ftirdjc.    Ellies  tft  ooll  oon  SBotcn,  welche  bie  grommen  bort 

*)  ftanfe,  2öeUac|d>id>te  IV,  35G. 
**)  ®fll.  ®ta§r,  £orfo  II,  241. 
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aufgehängt  Ijaben,  nachbem  bie  3Rabonna  ihnen  eine  erflehte  ©nabc 

ermicfen  hatte.  £>ie  9ßoten  finb  junächft  fleine  Silber  auf  £>ol$= 
tafeln,  £>arftellungen  üon  StettungSfcenen.  £ner  fietjt  man  Sftanfe, 

bort  «Schiffe  im  (Sturm,  bort  (Strafeenfcenen ,  wo  einer  in  ben 
Brunnen  fällt,  ober  überfahren  wirb,  ober  oon  einer  Ütreppe  ftürjt, 

ober  oon  Räubern  umringt  wirb.  £)iefe  Silber  ftammen  aus  üer= 
fd)iebenen  3>ahr!jun^ten ;  ü^e  finD  üon  SMrmern  jerfrcffen,  alle 

oon  «Stümpern  gemalt  unb  bee^lb  eine  toiberroärtigc  Sftrchen^ier. 
(Sine  anbere  Söanb  ift  mit  Sfrücfen  unb  SBanbagen  bebecft;  benn 

bie  §infenben  unb  Gahmen  haben  bicfe  ber  Stfabonna  gemeint 

als  fie  baS  gießen  um  Leitung  erhörte.  SBeiter^in  glaubt  man 

in  einen  ftleiberlaben  §u  fommen;  benn  eS  Rängen  bort  S?inber= 
fteibungsftücfe  aller  2lrt,  ebenfalls  $8oten.  $lm  feltfamften  ift  bie 

Unmaffe  üon  fleinen  (Särgen.  (Ein  Sltnb  ift  franf,  bem  %obe  nat)e 

unb  gänzlich  aufgegeben;  ba  ift  bie  3ftabonna  gcfommen  unb  §at 

baS  Rinb  gerettet.  3^  folgen  gällcn  wirb  ein  «Sarg  in  ber  R'irche 
aufgehängt,  ©rofe  ift  bie  Qafyl  moberner  ©ebenftafeln,  auf  benen 

eine  banfbare  (Seele  unter  ©las  unb  Gahmen  ber  ̂ JJtabonna  gleid)= 
fam  ein  Diplom  auSftetlt  unb  iljr  bezeugt,  bafe  fie  gnlfe  gctr?ät)rte. 

2luf  foldjeu  (Sd)riftftücfen  fie^t  man  meift  auch  bie  $ßhDt03raP^e 

ber  banfbaren  ̂ ßerfon,  welche  fich  in  ber  fd)önften  grifur  §u  fäfyxtn 

ber  9Jiabonna  ̂ at  abfonterfeien  laffen.  (Sine  größere  2ln^ahl  üon 

fißenben  (Statuen  erblicft  man  an  ben  Pfeilern,  ©htiftenfflaoen 
barftellenb,  welche  aus  ber  ̂ ürfcnftlaoerei  befreit  mürben;  man 

fieht  Letten  an  ihren  güfecn,  @ifen  um  ben  §alS,  unb  ber  S^ünftler, 

welcher  biefe  (Schrecfgeftalten  für  ein  ̂ Billiges  formte,  fyat  ihnen 
einen  bezweifelten  ©efid)tSauSbrucf  gegeben.  Weiterhin  jeigen  bie 

SBoten  ein  wahres  ̂ arttätenfabinett.  finb  Söadjsfer^en ,  bie 

ein  oon  ber  5Jc"abonna  beehrter  £ürfe  geopfert  §at ;  ba  finb  (Steine, 
bie  burd)  (Schuß  ber  SRabonna  bie  53etreffenben  nicht  Oermten; 
Äanoncnfugeln ,  bie  nicht  trafen,  fogar  an  einer  (Schnur  allerlei 

mtyftcriöfe  ©egenftänbe,  Oon  benen  ber  ̂ uftobe  behauptet,  bafe  ein 

Shanfer  fie  auSgefpieen  unb  bann  als  Sßeihegabe  aufgehängt  habe.  — 
Unter  ben  SBachSferjen  bemerft  man  jwei  oon  foleber  ©röfee,  bafe 

fie  einer  fleinen  SBarfe  als  5ftaft  bienen  fennten.  'äwd)  hübfehe 
(Sd)ifflein  hängen  bort,  Sßotiogaben  oon  (Seefahrern.  —  (Soldes 

Srebe,  £a£  £etbentum  in  tet  röm.  ̂ irdje.    IV.  21 
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„Ex-votou  fannte  fcf)on  baS  Altertum.  SBer  in  btc  $ü)pta  beS 
£>omeS  Don  ©alerno  nicberfteigt,  fiet)t  red)tS  in  ber  SBanb  ein 

antiteS,  aus  5Rarmor  geformtes  @djtffd)en,  welkes  in  urgente 

einem  Tempel  beS  antifen  ©alernum  oon  einem  ©djiffer  angebracht 

mar.  3n  ̂ en  W  W  e™  ehernes  (Schiff  btefer  2lrt  gefunden 
unb  im  heutigen  ®ried)enlanb  fommt  eS  t>or,  bafe  (Seefahrer  filberne 

(Schiffchen  als  9ßotiogabe  barbringen  *). 
(Mübbegaben  gemÖ§nüd)er  nnb  außergewöhnlicher  2lrt  brachte 

baS  leßte  geft  ber  9Rabonna  bi  ̂ iebigrotta  in  ben  £cmpcl  tiefer 

großen  £)immelSfönigin. 

„^Der  gefunbe  sJftenjct)cnüerftanb  (il  senso  commune)  t)at  ge= 
fiegt,  baS  trabittonefle  geft  ber  3Rabonna  oon  ̂ iebtgrotta  mar  in 

biefem  3at)rc  gld'njenber  als  früher.  £>te  unzählbare  SßolfSmajje, 
meiere  baS  geft  feierte,  mar  bie  befte  s£cftätigung  beS  $att)oliciS= 
muS  in  Neapel.  (Stücke  «Stabträte  moüten  bieS  bem  SBolte  fo 

teure  geft  unterbrüefen ,  aber  baSfelbe  l)at  reagiert  nnb  ift  jar)l= 
reifer  gekommen,  als  in  früheren  Schreit.  ̂ e  5ftöncr)e  oon 

spiebigrotta  t)aben  bem  gefte  ®lan$  oerfa^afft.  3lt  kern  maje= 
ftätifdjcn  Stempel,  ber  cinft  bon  Petrarca  unb  Boccaccio  befudjt 

marb,  brannten  $a§Üofe  $er$en,  bampfte  ber  20  ei  grauet),  bcibeS 

erzeugte  in  ben  §er$en  ein  gc^eimniSDolIeS  ®cfüt)l  (senso  arcano), 

bie  (lebete  maren  Ijcifc.  ÜRadjbem  baS  SSolf  gebetet  unb  bie  9Jca= 
bonna  gegrüßt  hatte,  begann  bie  ̂ eitere  2uft.  @S  ift  bieS  bie 

greube,  meld)e  baS  eintönige  £eben  unterbricht."  <So  fdbrieb  baS 

Drgan  beS  ̂ ßapftcS,  ber  „Osservatore  Romano".  *än\  ermähnten 
gefte  l)attc  bie  $Rabonna  )id)  üormiegenb  folcfjer  „Ex-voto"  ju 
erfreuen,  rocldje  in  SSanfnotcri  beftanben. 

£)er  oort)in  ermähnte  £>old)  beS  EaiferS  Dtl)o  ftel)t  nicht  t>er= 
ein$elt,  benn  in  nicht  menigen  Kirchen  (SübitalienS  ficht  man  Söaffcn 

als  Ex-voto  neben  ̂ eiügenbilbern.  3n  ̂er  $ird)e  bcüa  £roce  am 

SJcerfato  ju  Neapel  Ija'ngt  neben  einem  SRabonnenbÜbe  eine  an= 

*)  ̂ ajmibt,  SotfSteben  ber  D'ieugriedjen  ©.  69.  grüner  rcar  c8  in 
Neapel  ©ttte,  ba§  ein  (Seefahrer  infolge  etneß  (Mübbeö  am  ̂ atmfonntag 
auf  ber  Kuppel  ber  &ir$e  ©fc  petro  äWartire  befeftiqte,  eine  mit  Peben«* 
o/fa^r  terbunbene  2ei|lung,  treldje  fpäter  polijeiüa)  verboten  mürbe. 
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fefmlidje  SBaffenfammlung,  £)oldje,  Keffer,  ̂ iftolen,  einft  im  93e= 

fifte  bunfler  @§renmä'nner,  welche  fid)  mit  ber  Ausführung  oon 
Bluttaten  unter  ben  ©d)uf$  ber  5Rabonna  ftcüten.  2)afe  cS  bei 

ben  Briganten  33raud^  mar,  ber  $ftabonna  (Mübbe  51t  leiften,  ift 

allbekannt.  —  3m  gütigen  (SJrtedjenlanb  ift  ein  23raud),  ber  fid) 
meinet  SöiffenS  in  6übitalien  nidjt  finbet.  9)ian  pflegt  in  einigen 

Drten  baS  §lngefid)t  eines  9ftabonncnbilbcS  mit  SRünjen  $u  be= 

fleben,  ein  SBotioaft,  ber  bie  SRabonna  als  mit  ©djönpflä'fterdjen 
t?erfe§en  erfreuten  lagt. 

5)  (©onftige  ®elubbe.  2öie  man  auf  bicfein  Gebiete  baS 
Uralte  feftr)ätt,  fo  üerfdjmäljt  man  bod)  baS  S^eue  nid)t.  3n 

Neapel  waren  an  allen  @cfen  unb  ©nben  Anfang  Huguft  1889 

sßlafate  angefangen,  alfo  lautenb:  „3n  ber  erhabenen  ̂ trdje  ber 

SRabonna  Annunziata  *)  mitb  aud)  in  biefem  ̂ afyxz  baS  geft  ber 
Auffahrt  (Assunzione)  ber  SJtorta  mit  frommem  s$omp  (divota 
pompa)  gefeiert.  Am  14.  Auguft  wirb  bie  w  unb  er  bare 

(Statue  (la  statua  taumaturga)  in  frommer  sßrojeffion  getragen 
unb  unter  einem  53albaa)in  für  bie  Anbetung  (adorazione)  ber 

©laubigen  aufgeteilt  werben.  Am  15.  Auguft  feterüd)e  äfteffe  mit 

$ttufif,  wobei  bie  ̂ inber  beS  §inbel£)aufeS  fingen  werben,  bann 

$ßanegt)rifu3  beS  heiligen  SRebnerS  (sacro  oratore)  Möns.  B.  Gioia, 

fd)tteglid)  ©egen  beS  Santissimo,  erteilt  oon  bem  ßettore  unb 

Curato  oon  @t.  Annunziata."  Bei  biefem  geft  fam  bie  in 
neuerer  Qcit  beliebt  geworbene  Erbringung  eines  filbernen  §er= 

jenS  oor,  in  weldjeS  bie  tarnen  Der  ®eber  eingefa)loffen  waren, 

hiermit  fangen  bie  „fpiritueüen"  Wallfahrten  jufammen.  Wan 
gelobt  eine  2öaQfal)rt  $u  einem  entfernten  5Rabonnentyeüigtum, 

fpart  fid)  aber  bie  tyltyt,  inbem  man  feinen  tarnen  nebft  ben 

■Kamen  Dieter  anberer  in  ein  filberneS  ober  golbcncS  §erj  (^liefet, 
welkes  oon  einem  Beauftragten  ber  SRabonna  überbrad)t  wirb. 

$)iefe  SReifeart  ber  „gciftltdjen"  ̂ ßilger  §at  als  SBorjug:  ©iöigfett 
unb  3citerfparnis.    Am  S^ron  ber  berühmten  9ftabonna  bi  *ßom= 

*)  ©ie§e  elfte«  Äapitet.  §iet  fei  bemerft,  ba&  früher  oft  ©efübbe  junger 
Männer  ootfamen,  toelcfye  in  tranf^eit  gelobten,  ein  2Kä&d)en  au8  bem 
ginbel^auS  ju  heiraten.   2>ie8  SSotum  ift  jefet  feiten. 

21* 
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peji  fielen  Enget,  meldte  fold^e  £)er$en  in  ber  £>anb  galten.  3" 
benjelben  befinben  fia)  £aufenbe  bon  tarnen  berjenigen,  welche 

jenen  foftbaren  5ftarmortl)ron  ber  $Rabonna  als  Söet^e^abe  ber= 

ehrten.  £)aS  ift  tnobern ,  babei  bleiben  SBotibmeffen ,  93otib= 
pro$effionen,  fowte  Heinere  unb  größere  2Mlfaf)rten  in  93raudj. 

3>n  ber  Umgegeno  bon  £oreto  ift  es  beim  Sanbbotf  gewöfyntidj, 

ber  bortigen  SRabonna  §u  geloben,  bafe  man  fid)  iljr  $u  Eljren 

tätowieren  will.  £)aS  ®elübbe  wirb  gehalten  unb  bie  ©eftalt 
ber  SRabonna  bon  ßoreto  ebenfo  in  baS  gleifdj  eines  totes  l)inein 

ge^eia^net  *) ,  wie  bie  3nbtaner  $tmerifaS  ü)re  £ätowierungSarbeit 
machen.  SBerüljmt  war  in  biefer  Sfrtnft  ein  Totengräber,  ber  beS= 
fyalb  allgemein  wegen  jener  Sfrinft  als  3e^ner  oen  Beinamen: 
Marcatore  fyatte.  Er  punktierte  feine  auf  ber  §aut  gemadjte 

3eid)nungen  mit  einer  Sftabet,  rieb  bann  biefen  ©tidj  mit  3>nbigo 

ein  unb  liefe  fidj  natürlidj  für  biefe  ̂ eilige  Operation  bejahten. 

§ier  mögen  audj  bie  fogenannten  93lutgelübbe  ber  römifdjen 

$ird)e  erwähnt  werben.  Unter  Vota  sanguinario  berfteljt  man  baS 

in  ben  beiben  borgten  3>af)r§unberten  in  Stalten  bon  einzelnen, 

bon  ®efetlfd)aftcn  unb  Sßeljörben  oft  ausgeflogene  ©elübbe,  für 

bie  Seljre  bon  ber  unbeflecften  Empfängnis  Darias  ®ut  unb  93tut 

aufzuopfern.  ®egen  jenes  ®etübbe,  eine  ©djöpfung  ber  Sefuiten, 

erfmb  fidj  eine  «Stimme  aus  bem  Sager  ber  3>efuiten.  2öir  meinen 
ben  berühmten  unb  gelehrten  italtemfd)en  ̂ iftorifer,  Theologen  unb 

^ilologen  2.  21.  Sfturatori,  geb.  1672  bei  SRobena.  —  ©erfelbe 
war  cS,  welker  in  feiner  ©d)rift  „Deila  regolata  divozione  dei 

Cristiani"  bor  bem  abgöttifd)en  9RarienfultuS  warnte.  £>iefe  im 
borigen  ̂ aljrijunbert  biet  gelefene  (Schrift  ift  bergeffen,  jene  SBar= 
nung  war  wie  ein  @d)lag  ins  Söaffer. 

3>n  Neapel  fieljt  man  oft  grauen  unb  SDcäbdjen  in  einem 

bleibe  bon  rotbrauner  garbe,  welkes  mit  einer  weifeen  ßtfte  um= 

fäumt  ift.  £>ieS  ift  ein  SBotibgewanb  ju  Eliren  ber  SJtobonna  bei 

Earmine,  getobt  in  fdjwerer  tranftjeit  unb  getragen,  nad)bem  bie 

„Mamma"  geholfen  §atte.    3>n  8^8  ©übitalien  ift  ein  gewöfjn= 

*)  C.  Pigorini  Beri,  Costumi  dell'  Apennino  Marchigiano  (1889). 
„Gazetta  letteraria"  1890,  15.  3JJär$. 



©elü&be  unb  Sei§egaoen. 
325 

lidjcr  3Häb<fyenname :  (Sarmela.  —  Mamma  d'  o  Carmene !  jo  ruft 

bei*  SBolfSbialett  jur  magna  mater.  diu  älmlid)eS  SBotioflcib  er= 
»ahnten  wir  bei  <Sdt)ilberung  bcS  SMtuS  ber  ̂ eiligen  Slnna,  ber 

Nachfolgerin  ber  3uno  *).  £>ter  finb  auct;  bie  SBotibfletber  ber 
SM  n  ber  §u  ermähnen,  meiere  in  gefährlicher  $ranf§eit  oc.i  ben 

(Altern  einem  ̂ eiligen  für  beftimmte  Qzit  gewebt  werben  unb  ein 

2ftönct)Sgewanb  tljm  §u  @§ren  fo  lange  tragen,  bis  es  abgenugt  ift. 

tiefer  §8raua)  finbet  fia)  überall  in  8übitalien,  frei(id)  jeßt  weniger 

häufig,  als  cor  fünfzig  ̂ a^ren.  3m  gütigen  ©riedjenlanb  pflegt 
man  bem  £öljlenflofter  5Regatyilion ,  wo  eine  berühmte  Panagia 

(5Rabonna)  bereit  wirb,  bie  fünften  Knaben  ber  llmgegenb  im 

Hilter  oon  ad)t  bis  je^n  Sauren  §u  fdjenfen.  SMefe  Knaben  heifeen 

bort  Psychopaidia  (^eelenfinber) ,  unb  ihr  SBeruf  befielt  barin, 

bafe  fic  ben  *»DRöna)en  jenes  RlofterS  bienen,  um  bann  fpäter 
2Röncf)e  ju  werben.  Sluf  (Stjpern  weiht  man  in  fd)werer  $ranf= 
heit  ein  Ätnb  ober  bei  bemfelben  2lnlafe  ftd)  felbft  einem  ̂ eiligen 

unb  legt  eine  aus  ber  ttrrf)e  beSfclben  entnommene  Rette  um  ben 

£>als,  woburd)  baS  £>ienftoerhältniS  äufeerlid)  bezeichnet  wirb**). 

*)  @te$e  unferen  jteeiten  Seil,  Kapitel:  Nachfolgerin  ber  Suno. 
**)  <S$mtbt,  $oIf8le&en  ber  9?euarte$en  @.  74. 
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„3Rtt$ra$  iourbe  in  £3$ten  bereljtt." 

Paulinus. 
sßrociba  unb  %$d)\a,  etwa  eine  ©tunbe  Segelfahrt  ooneiuanber 

entfernt,  finb  Sd)n?eftern,  au3  geiter  unb  Söaffer  geboren,  burdj 

SSulfan  unb  Neptun  geformt.  3§d^ia  ift  ftolj,  hodj  ̂ ebt  fie  im 

5acftgroilben  (Epomeo,  ber  ben  Sßefub  nadjaljmen  möchte,  ba§  £>aupt 

empor,  rcäfjrenb  ̂ rociba,  fleiner  an  Umfang,  mellenförmig  ge= 
bilbet,  uur  §ier  unb  ba  ftcrj  fteil  au3  ber  „purpurn  roogenben 

©al^ftut"  herausgebt,  ohne  ben  ̂ erfncfj  511  machen,  bie  §ö^e  ber 
umfangreichen  ©c^mefter  $u  erreichen.  £>er  Stoff,  aus  bem  bieje 

(Schrceftern  gebilbet  finb,  ift  bei  beiben  berfelbe,  üulfanifche  ̂ ro= 
bufte  aller  2lrt,  unb  bicfe  balb  aufgefaltet,  ba(b  aufgefchüttet. 

$n  ber  ftotj^äuptigen  Sd)tt>efter  ̂ fyia  fie^t  man  flarer  bie  fRatur 

ir)re3  feueratmenbcn  SßaterS,  roä'hrenb  auf  ̂ rociba  mrgenbs  eine 
Rraterform  aufcufinben  ift,  unb  nur  an  einer  einzigen  «Stelle  oor= 
hiftorijche  8at>amaffen,  mit  einem  Rreuj  gefrfjmücft,  au3  bem  SReere 

bidf)t  am  Ufer  auftauchen.  3$cf)to  ftetlt  feinen  93eroohncrn  uielfadj 

fernere  Aufgaben,  verlangt  bie  mürjeuotlfte  Arbeit,  fe$t  ber  $8e= 
roofjnbarfeit  ©renken,  roährenb  auf  ̂ roeiba  jeber  Söinfel  mit 

ßeia)tigfeit  bebaut,  mit  Käufern  unb  ©arten  bebeeft  ift.  2113  roir 

mit  güuftigem  garjnoinb  ba3  $ap  SRifenum  umfd)ifft  Ratten,  lag 

biefe  %n\d  *m  Sonnenglan$c  t>or  uns,  nicht  n)ie  (Sapri,  oon  bem 

bie  ̂ omerifc^e  atrophe  gelten  fann:  „2lu3roärt3  brofjen  gejaeft 
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Meerflippen  empor",  —  aber  bod)  ftattlid)  flauen,  benn  am 
Unten  @nbe  trägt  ba3  bortige  Ufer  auf  ftcilcr  ipölje  ein  hellfarbiges, 

an  kuppeln  unb  £ürmd)en  retcfyeS  haftet! ,  im  Mittelalter  erbaut, 

um  ben  (Seeräubern  gurrf)t  einzuflößen.  2lm  Ufer  ber  Marine 

§eigt  fid)  bie  gront  ber  faft  über  bie  ganje  3nfcl  fidj  be^nenben 
©tabt,  unb  bort  ergebt  fidj  bie  Ijellbunte,  mit  Kuppel  unb  &urm 

Derfefjene  Strcfye  bc3  ©cljuftpatronS,  beS  heiligen  Michael.  $ln 

biefer  llferftrccfe  jeigt  fid^  lebhaftes  treiben.  £)a§  Clement  ber 

Sßrocibaner  ift  bie  „heilige"  Meerflut,  benn  bie  3nfel,  taum  ein 
unb  eine  halbe  oeutfehe  Meilen  im  Umfang,  unb  babei  oon  ca. 

8000  Menfcfjen  bewohnt,  oermag  bie  Bewohner  cbenfo  wenig  $u 

ernähren,  wie  5.  93.  ba3  bünenreidje,  fünf  Meilen  lange  ©tylt  in 

ber  afchfarbtgen,  wilben  ̂ Rorbfee.  grifd)blühenbe  Männer  finb  e§, 

bie,  fd)iff£unbig  unb  fegelberühmt,  oon  ̂ proetba  au3  ba§  Mittel 

meer  befahren,  ben  ftüftenljanbel  Oermitteln,  ober  auf  ber  jum 

S^oratlenfifchen  alljährlich  nad)  ©icilien  unb  Slfrifa  fteuernben  glotte 

bie  befte  Mannfd)aft  bilben.  SRcidje  ©djipeigentümer,  fowie  er= 

graute  Kapitäne  haben  fid)  auf  bem  (Süanb  mana)'  ftattlicfje  SBifla 
erbaut  unb  mit  tropifc§en  ®ewäd}fen  gegiert.  Sahtoio)  finb  auf 

Sßroctba  bie  gifdjer.  2ßie  im  ̂ o^en  Horben  ber  £)äringsfang,  jo 

bitbet  fytx  ber  gang  ber  £onni  (£§unfifcf)e)  bie  Hauptarbeit.  9}ur 

in  großen  ©efellfa^aften,  bie  oon  reiben  (Eigentümern  bie  riefigen, 

oft  10  000  ßtre  foftenben  üfteße  mieten,  fann  ber  gang  btefeS 

Meerbewohner§  betrieben  werben,  bejfcn  rotes  gteifd)  eingefallen 

unb  naa)  allen  §äfen  Italiens  oerfanbt  wirb.  2km  „  ftjdj= 

wimmetnben  Meerpfabcn"  rebet  £>omer,  wenn  er  bie  Abenteuer 

be3  „Oielgewanbten"  Dbt)ffeu3  befd)reibt.  ̂ ein  ̂ ßräbifat  fann  $u= 
treffenber  bie  bunfelwogenbe  Meerflut  um  ̂ roeiba  be$eid)nen,  wenn 

unabsehbare,  bicrjtgebrängte  Sparen  ber  £onni  anrüefen,  unb  bann 

bie  Wetterwarten,  mit  ber  phrtygifchen  $appe  bcfleibeten  gifdjer 

jenen  Sftiefenfifcfjen  bie  ©ctjlacht  anbieten,  welche,  wie  wir  cinft 

fa|en,  aufregenbe  ©cenen  §eigt.  —  3ft  btefc  ̂ ampfe^cit  ju  @nbe, 
fo  wirft  ber  gifcfyer  eigentümliche  üRefte  bis  auf  ben  MeereSgrunb, 

unb  begnügt  fief),  bem  $eid)tum  an  SSimfteinen  bajelbft  bie  beften 

©tücfe  31t  entnehmen,  welche  biejenigen  übertreffen,  bie  man  in 

ben  längft  erlofcrjenen  Kratern  be3  benachbarten  geftlanbcS  finbet. 
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(©inD  bie  5Ränner  abroefenb,  iljre  „s3Jceerc3roffe"  tummclnb  auf 
trügerifdjer  ©aljflut,  fo  ftnb  bie  SBeiber  bafyeim  mit  Spinbel  unb 

SBebftuljl  beschäftigt,  audj  bie  Arbeit  in  ben  ©arten,  roo  ber  2öein= 

ftocf  mit  feinen  ©uirtanben  r)orjc  sßfäfyle  miteinanber  oerbinbet, 
mo  bie  goloige  Orange  im  bunflcn  £aub  3U  2Bei§nad)t  reif  wirb, 

unb  geigenbäume  reiben  grud)tfegen  fpenben,  ift  iljnen  bann  be= 
fohlen,  &ie  ©emüfegärten  finb  ebenfalls  jum  grofecn  Seil  ber 

rceiblidjen  Pflege  anoertraut  unb  geben  5U  allen  3a§te$$eiteti 

reiben  Ertrag,  Die  ®efid)tsbilbung  ber  SRäbdjen  unb  grauen 

erinnert  oft  an  ben  auf  (£apri  nod)  beutlidjer  fid)  jeigenben  gried)i= 
fd)en  £t)pu3.  2öer  fie  aber  in  ihrem  ©lan^e  feljen  mill,  ber 

fornme  am  geft  be§  ©cfyuftpatronS,  be3  ̂ eiligen  9Rid)ael,  unb 

berounbere  bann  i^re  £rad)t,  meiere  fie  noa)  tjeute  bie  gried)ijdje 

nennen,  bei  ber  ein  furjer,  mit  Purpur  ober  ©olbftieferei  oer= 
brämter  Hantel  bie  Hauptrolle  fpielt.  £)a£  ift  ein  grofeeS  geft 

roeld)e3  ade  benachbarten  3>nfeln  unb  lüften  $ur  £eilnat)me  ruft, 

unb  tr>al)rt)aft  r)omerijd)  gerjt'3  bann  tyx,  bafe  man  meinen  möchte, 
ine  ßanb  ber  „feiig  lebenben  *ß§aafen"  uerfeßt  ju  fein,  roo  be= 
fanntlid)  allezeit  ftattlidjer  geftfcrjmauS  gefeiert  mirb,  belebt  burdj 

^teigentanj  unb  ©efang,  unb  gehenfeite  Mge  ben  Vorrat  be3 

r)er$erfreuenben  SÖeineS  nimmer  erfdjöpfen  *).  §ornüieh  nährt  bie 

3>nfel  nicht,  ,,aud)  taugt  fie  nid)t,  $ojfe  ju  tummeln",  Söagcn 
raffeln  bort  nicht,  ein  Sänbcrjen  ijt'S  olme  @d)ornfteine,  ohne 
Sofomotioe,  ofme  —  —  Bettler,  unb  ba3  SSölflein  bafelbft 
heiter  unb  genügfam.  3um  ̂ aftell  manberten  mir  rjinauf,  beffen 

finftere  dauern  ein  ©tuef  mcnfd)lid)en  Jammers  umfct)ltcfecn,  benn 

über  lOOO  Verbrecher  ber  fch  werften  $lrt  finb  bort  faft  alle  lebend 

langlid)  eingefchtojfen.  $luf  ben  «Stufen  cor  bem  portal  fonnte 
fid)  eine  Solbatenfcrjar  unb  laufdjte  auf  bie  $öne  einer  3Raul= 
trommcl.  Slm  Sftanbe  ber  Vrüfiung,  roo  mächtige  Staftu3gruppen 

bem  oben  ©efteine  entfpriefeen,  ftanben  tmr  lange,  tief  unter  un£ 

ba3  murmetnbe  SJceer,  mit  SBohlgefallen  bie  buchtenreiche,  oon 

roten,  gelben,  meifeen  Käufern  überfeite  3>nfet  übcrfdjauenb ,  unb 

un3  in3  5ftorgenlanb  ̂ ineinträumenb,  an  roeld)e3  bie  mit  flachen 

*)  Horner,  Ob^ffec. 
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kuppeln  bcrjer)enen  £)äufer  erinnern.  9ßon  biejer  Söarte  au3  ge- 
nojfen  mit  ben  ̂ ueblicf  auf  bie  fjomerifcrjen  ©efilbe  bis  §um  bufttg 

jarten  $ap  ber  (Sirce  unb  brüben  §um  2ap  bcr  Cinerea,  unb  ge= 

bauten  ber  3e^  üor  3a^rtauKn^en/  a^  jcefa(jrenbe3  Sßolf  au£ 

bem  ©eQcnenlanbe  biefe  3>nfel,  üon  iljnen  *ß'rodji)ta  genannt 
beoö'lferte,  unb  ebenfo  auf  ben  übrigen  3>nfcln  xing^^er,  fomie  am 
Ufer  oon  (£umä  unb  Neapel  feine  Kütten  baute. 

@eit  biefer  ©rieajenlanbung  geidjaf)  auf  ̂ roeiba  nict)t^,  wa§ 

grau  3öeltgefa)irf)te  einer  Reibung  wert  gefunben,  unb  fo  blieb 

e$  ungefähr  jroei  ̂ a^rtaufeiibe  Ijinburd).  ©a  warb  bie»  ftitXe 

©ilanb  jum  ̂ ue'gange'punfte  einer  ̂ erfrfjwörung,  an  beren  <8pifte 
ber  bamaüge  Eigentümer  biefer  3nfel,  3ol)ann  oon  ̂ proeiba, 

ftanb. 

^orjann  oon  ̂ 3rociba,  ein  reifer  geuballjerr  in  ©aletno,  war 

ber  greunb,  Ratgeber  unb  2eibar§t  beS  ̂ önig§  SDcanfrcb,  jene^ 

cölen  §ol)enfiaufert.  Söet  bie  frf)öngebogene ,  langgeftretfte  Ufer= 
ftrafee  be»  gütigen  @alerno  burdjwanbert,  fiefyt  bort,  wie  bie 

3)ceer  erwogen  um  5Jcauertrümmer  fpielen,  Grefte  großer  £>afenbauten, 

bie  3Ranfreb  auf  betrieb  feine»  genannten  §reunbe£  errieten 

—  3um  ̂ ftfe  ̂   lederen  gehörte  aud)  ̂ ßroeiba,  reo  er 
ein  £anb^au3  befafe,  in  welkem  er  einen  gro|en  Seil  be3  3a^te^ 

weilte,  beS  SBaibroerfS  pflegenb,  beim  bie  3nfel  mar  beüötfert  bon 

gafanen  unb  ̂ anindjen.  ©ort  empfing  eines  ütage»1  3°^nn  ben 
23cfua)  beS  $önig3  $art  ̂ Injou,  ber  mit  glänjenbem  befolge 

auf  ber  3nfel  lanbete  unb  borgab,  bafe  bie  greuben  ber  2fagb  Um 

borten  geführt  Ratten,  ©er  fyeimtücfifaje  Surft,  an  beffen  £>anb 

bae"  Sbint  be3  £)o!jenftaufen  ̂ onrabtn  Hebte,  liegte  anbere  ®e= 
banfen  unb  raubte  feinem  arglofen  Söirte  ba3  befte,  wa3  biefer 

befafe,  fein  2öeib.  £öblid)er  ipafc  erfüllte  bie  (Seele  ̂ o^ann»1, 
ber  feitbem  nur  ein  $\d  feinet  (Strebend  fannte:  $aa)e.  3>n 

feiner  SSiüa  auf  ̂ roeiba  brütete  er  über  feinen  föadjeplänen,  Iner 

pflog  er  SRat»1  mit  berfcrjwtegenen  greunben,  bon  Ijier  unternahm 
er  weite  Reifen  für  feinen  S^ecf,  üor  allem  naa)  Spanien  $u 

^ßeter  bon  ̂ iragonien,  bem  @d)wiegerfol)n  be^  §or)enftaufen  3ftan= 
freb.  $ln  Apeler  oon  Slragonien  mar  jener  |>anbfa)ur;  gelangt, 
welken  $onrabin  oor  feinem  £obe  unter  bie  9Jcengc  frf)leuberte. 
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3enen  überrebete  30§ann  uon  sßroeiba,  ©icilien^u  nehmen,  unb 
braute  t§m  §ilfe$ufage  be3  gried)ifd)en  ShiferS.  Dann  marb  burdj 

3ofjann  alles  in  ©icilten  vorbereitet,  unb  als  am  Dftermontag 
1282  bic  äksperglocfen  baS  ̂ Coe  Sftaria  läuteten,  mar  bieS  ein 

Stotengeläut  für  reidjltd)  8000  gran^ofen,  meiere  oon  ben  ©ici= 
tianern  an  jenem  blutigen  Dfterabenb  erbold)t  würben,  ©teilten 

rief  sßcler  t>on  2lragonten  jum  Röntg  aus  unb  ging  für  Slarl 

2lnjon  ocrloren.  —  SBon  3°^ann  Don  ̂ ßtoctba  erfahren  mir,  bafe 

sßeter  bon  2lragonien  i()n  mit  @§rcn  überhäufte,  bann  oerfdjminbet 
er  uom  ©d)aupla§,  unb  feine  parabiefifd)e  3^1  ̂ ßroeiba  taudjt 

mieber  in  ben  Siebet  gefd)id)telofer  SBeraejfenfjett. 

(Seinem  feit  unbcnfliajen  Qziten  bcmäfjrten  ©d)u($atron  @t. 
Wifyad  miomet  ̂ ßroeiba  baS  £auptfeft  beS  3a§re^/  meldjeS  faft 

eine  2Bod)e  bauert  unb  am  8.  3Rai  feinen  ̂ auptglanj  entfaltet, 

©übitalien  fjat  ein  £)oppetfeft  beS  @t.  TOdjael,  ben  29.  ©ep= 

tember  unb  ben  8.  Wai,  ber  ledere  gefttag  ift  jüngeren  Datums 

unb  marb  com  53ourbonenfönig  gerbinanb  eingefegt,  als  ©t.  TOajael 

tljn  aus  Lebensgefahr  errettet  hatte.  2lm  8.  9ftai  finbet  auf 

^ßroeiba  eine  berühmte  ̂ ßro^effion  ftatt,  an  ber  fidj  faft  alle  @in= 
mof)ncr  ber  3nfe^  beteiligen,  aud)  btele  als  geflügelte  (Sngel  ge= 

Heftete  Rtnber  auftreten.  SBet  ber  ̂ ßro^effion  bcS  3#c^  1890 
fungierte  ©t.  3Ria)ael  in  neuem  ®emanb,  benn  man  fjatte  iljm 

neue  glügel  anfegen  unb  feine  Lüftung  oergolben  laffen.  Überall 

ift  bie  ©eftalt  beSfelben  einem  römtfdjen  Stieget  einlief)  *),  melier 
auf  ben  als  Ungeheuer  bargeftellten  gütften  ber  ginfterniS  tritt, 

ßegterer  frumrnt  fia)  unter  bem  gußtritt  beS  gürften  ber  §eer= 
fdjaren.  ©tetS  trägt  baS  ̂ ßiebeftal  ober  baS  93ilb  beSfelben  bie 

SBortc:  Quis  ut  Deus  (2öcr  ift  mie  ®ott),  —  bie  lateinifdje 
Überfegung  beS  ̂ ebräifdjen :  SJftcfyael.  3n  neuefter  Qzit  fd)eint  ein 

anberer  &t)puS  beSfelben  populär  ju  merben.  2llS  bor  brei  ̂ a^xen 
in  ©olofra  bie  ©tatue  bes  ©t.  3ftid)ael  burd)  geuer  befdjäbigt 

marb  unb  bie  ©inmo^ner  eine  neue  münfdjten,  gab  man  einem 

Rünftler  in  Neapel  ben  betreffenden  Auftrag.   Die  ©tatue  marb 

*)  Oft  t;at  bcrfelbc  eine  2Ba$e  in  ber  §anb,  \vtii  er  beim  ©erü^t  bie 
Xtjaten  unb  SBerbtenfte  ber  2ftenfd)en  abtvägt. 
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fcollenbet,  in  ber  Stirdjc  ]\x  ©olofva  enthüllt  unb  mit  Sen)unbc= 
rung  begrübt  ©er  $ünftter  tyatre  @t.  5fti$acl  nad)  bem  9Rufter 

be3  bekannten,  im  Satifan  bcfinblidjen  Apollo  Don  SBclücbccc 

gebilbet.  3n  ber  &Ijat  §at  er  ba3  $id)tige  getroffen,  benn  jener 

Apollo  ift  im  begriff,  bie  $t)t^onfc^(ange  $u  töten.  —  ©er  Sünftlet 
ja§  in  @t.  3ftid)ael  einen  SRadjfolger  be§  Apollo,  unb  bagegen 
läfet  fidj  nidjtö  eintoenben. 

©en  $ultu3  be<3  ®t.  5ftidjacl  finben  mir  feljr  frü§  in  ber 
flirre.  Eonflanttn  baute  ifjm  ein  Heiligtum  bei  Slonftantinopel 

unb  oom  Oftcn  Ijer  breitete  fid)  fein  fultuS  gen  Söeften  ait& 

gelir,  Sifapof  oon  $om,  oerorbnetc  fein  geft  im  3a§rc  480  un^ 

bie  gefamte  römifd)c  $ird)e  »ä§ltc  fid)  ben  <©t.  $Rid)acl  jum  §8e= 
fdfjüfter,  Don  bem  bie  bilberreid)e  Hpofaltjpfe  (Slap.  7)  fagt,  bafe 

er  ben  „©raaien"  befiegte.  ©er  s#apft  2eo  XIII.  fdjeint  fein 
Vertrauen  in  bie  ©djugfraft  biefeS  t;tmmüfc^en  Shiegsfürften  ju 

fefcen.  SHirjlidj  Ijat  er  ein  ®ebet  an  @t.  sRap^ael  *)  mit  Slblafe 
üerfeljen,  ein  (Met  an  @t.  3Rid)ael  roarb  nicfjt  oerorbnet. 

©er  $Ridjaelefultu3  bewahrt  oerfd)iebcne  Seftanbteile  antifen 
£>etfcentum§. 

Huf  Sergen  ben  ©öttern  Heiligtümer  51t  errieten,  mar  jdjon 

in  älteften  Qcikn  allgemeiner  Sraud).  ©a»  Heiligtum  ber  ̂ ea 

auf  bem  heutigen  3Jionte  Sergine  baben  mir  im  ̂ weiten  Steil  **) 
fennen  gelernt  unb  bemerken  fyier,  bafe  Huguftu*  alle  Jpöljen  ber 

^ea  tteifjte  ***).  —  Huf  ÜRonte  ©affino  fianb  ein  Tempel  be3 
Hpollof),  auf  bem  Serge  Jifata  bei  (Sapua  ein  Tempel  ber 

©iana,  bei  Hlba  longa  jjatte  auf  erhabener  §ö§e  Jupiter  ein 

Heiligtum  ff ).  Sftonte  Sauo  Reifet  biefer  23erg  jeftt  unb  fjunbert 

3>afyre  finb  üerfloffen,  feitbem  bie  legten  tRefte  jene«  Stempeln  burd) 
ben  Sifdwf  oon  graScati  für  ben  Sau  eines  $lofter§  oerroenbet 

mürben,  meines  bie  ©teile  jene3  (jeibnifeften  Sauroerte  einnimmt. 

2113  SBädjter  be3  in  ber  üftäfye  $om3  aufragenben  9J?on3  ©oracteS 

*)  ©te^c  unferert feiten  Seil,  Äa^ttcl:  ©c^ufcengel  unb  ©eniuS. 
**)  @ie§e  ßajritel:  $on  ber  großen  Butter. 
***)  greller,  töömiföe  2R^ologie  ©.  94. 
t)  ©ie§e  unferen  erften  Seil,  Sapttel:  Xempet  unb  Sirenen. 

ff)        „Dialogen  ©regotS  I."  II,  8. 
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(jefct  ©.  Drefte)  thronte  Apollo,  üon  bcm  Birgit  *)  jagt:  w©cf)u$ 
be£  gemeinten  ©oracte,  ber  (^rpigen  r)öcf)fter,  Apollo,  Den  wir  juerft 

anflelm."  §ln  ©teile  be3  s2lpolIor)eÜigtum3  finben  mir  jcftt  auf 
biejer  ipöfje  bie  fttrdje  be3  6t.  @t;loefter.  2113  ©ötttn  ber  £>ö§en 

galt  bei  ben  @trusfern  bie  bligfdjleubembe  5ftineroa,  aud)  in  $om 

lagen  bie  Heiligtümer  biejer  dtottfyeit  auf  Hügeln.  £)ie  Squer, 

Berniter  unb  Saliner  oerefyrten  U)te  £>iana  auf  einer  malbigen  §)öfje. 

£)iejc  Neigung  §um  Hörjcnbienft,  meldte  aud)  im  Gilten 
Xeftament  oft  ermähnt  wirb,  tritt  un3  im  SMtu3  be3  ©t.  $Rid)ael 

entgegen,  ©übitalieu  ift  mit  §öljcn£)eiligtümern  beSjelben  überjät, 

we£§alb  jafylreidje  53erge  ben  tarnen  ©t.  2lngelo  (@ngel)  ober 
©t.  $R\d)tt?  tragen.  ®twa  oier  ©tunben  oon  ©alerno  entfernt 

ragt  ein  fold)er  99erg,  berühmt  in  ber  Umgegenb  wegen  feiner  auf 

ber  ©pige  Itcgenben  Capelle  be3  ̂ eiligen  9Kid)ael.  ßeßterer  ift 

in  ber  SBolfsanjdjauung  bafelbft  ein  3uP^er»  oenn  er  jdjlcubert 

23li§e,  wenn  man  ftd)  jener  Zeitigen  £ö(je  mit  foldfjem  ̂ promant 

nähert,  welker  bem  gaftengebote  roiberftreitet.  —  ©in  fünfftünbigeS 
©teigen  füfytt  auf  bie  Hör)e  be3  SJtonte  ©t.  ̂ Ingelo  bei  (Eafteüamare. 

3af)rlmnberte  funbura)  roar  ba  broben  eine  2öaüfaf)rt3topeHe  be£ 

©t.  5Rid)ael,  bie  aber  §erftört  würbe,  weil  Söriganten  fie  als  3U= 
flud)t  benuftten. 

3afylreid)  roaren  im  Altertum  bie  als  ̂ eilige  Häufungen  oon 

®ottfyeiten  benußten  Höljlen.  @tn§  ber  älteften  Heiligtümer 

biefer  2ltt  roar  in  $om  ba3  £upercal,  bie  Söolfsfyöfyle  am  sßalatin, 

befannt  bura)  ba£  geft  ber  ßupercalien  **) ,  audj  ber  Söalbgott 

gaunuS  r)atte  fjeilige  §ö§len  ***).  §Bt<3  in  bie  jpätefte  Eaijcr^eit, 
als  jdjon  längft  ber  djriftlicfye  ShUtuS  bura)  faijerlidje  Sßerorbnung 

eingeführt  mar,  beftanb  in  ̂eiligen  Höhlen  ber  JfriltuS  be3  perjifdjcn 
Sid)tgotte3  Sftitfjrae.  Unter  allen  StultuSftätten  biejer  2lrt 

ift  meinet  SBijfenS  bie  gen  Dften  gemenbete,  in  gelfeneinfamfeit 

verborgene  9ftilI)ra3grotte  auf  (Eaprt  am  beften  erhalten.  £>a§  SBolf 

*)  Sinei«  IX,  785. 
**)  ©ic^c  unferen  britten  Seit,  ftapitel:  (Sntfte^nng  unb  ©ejdjtdjte  be8 

Äavne&alS. 

***)  greller,  SRömiföe  a^otogic  ©.  96.  246.  336. 
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nennt  fic  la  grotta  di  Mitromania,  tyrict)t  aber  bteS  Sßort  meift 

wie  Matrimonio  (betrat).  Relief =  unb  3n^rU t^nfunbe  bafelbft 
machen  es  unzweifelhaft,  bafe  in  jener  £)öt)lc  ber  ßidjtgott  5Jcttt)raS 

Veret)rt  würbe.  3Jcit  it)m  läfet  fidc)  bie  £id)tgcftatt  beS  „@ngelS= 

fürften"  8t.  3Jcict)ael  vergleichen.  SJcittjraS  war,  wie  ber  als  fein 
Nachfolger  in  ber  römif(t)en  $irdjc  Verehrte  ©t.  SJctchael,  ber  $önig 

ber  ©elfter,  ein  ftreitbarer  §>elb  unb  ©egner  finfterer  Dämonen, 

unb  würbe,  wie  teurerer,  als  Krieger  mit  £)elm  unb  sßanjer  ge= 
bact)t.  33or$ugSweife  waren  es  Könige,  welche  ben  frtegerifdjen 

Wifyxtö  üerec)rten ,  weSt)alb  cS  leidet  erClären  ift,  bafe  ein 

Sfonftantin  ficr)  bem  Kultus  beS  ̂ Jcicrjael  guwanMe.  53efonberS 

merfwürbig  ift  ber  Umftanb,  bafe  fidj  orientalifct)e  gürften  oft  nad) 

3)^ttl)ra^  nannten,  wie  fpäter  »tele  iperrfrfjer  nad)  5Jcict)ael.  £)en 

©tenft  beS  sIRithraS  verbreiteten  Seeräuber  im  Abenblanbe,  jene 
SftcereSbrigantcn ,  welche  zur  Qt\t  beS  ̂ ompejuS  ficr)  bem  ©erju^ 

beS  genannten  riefigen  ®eifterföntgS  anvertraut  Ratten,  ben  SMtuS 

beS  $ftid)act  verbreiteten  ebenfalls  SBriganten ,  wir  meinen  bic 

Normannen,  ©te  römvidjen  Legionen  ber  fpäteren  SJaiferjeit  geigten 

eine  ähnliche  Vorliebe  für  TOthraS,  wie  cbriftlia^c  Legionen  für 

5ftid)ael.  g)öl)len  beS  erften  ̂ aben  ficr)  im  ganzen  Söeftteil  beS 

römifchen  Meiches  gefunben  unb  beibe  genannten  Spulte  finb  in 

^>infict)t  ber  Verbreitung  einanber  gleict)  *).  SBetl  ber  3}ätt)raS= 
fultuS  fict)  bis  in  bie  fpätefte  ̂ aiferjeit  erhielt,  liegt  es  um  fo 

nätjer,  ben  $Rtcr)aelSfultuS  als  ben  Nachfolger  jenes  betrauten, 

©t.  9Jtur)ael  befißt  in  Italien  $wei  £)ör)len,  welche  früher  bem 
r)eibnifcr)en  Kultus  bienten. 

2öer  von  @6oli  aus  bie  an  9caturfcf>önr)eiten  reiche  calabrifcfye 

§eerftrafee  Verfolgt,  burdjjcfmetöet  baS  Gebiet  beS  alten  ßueanien, 

wo  jur  föömerjeit  blüfjenbe  ©täbte  lagen,  von  benen  bis  auf  ben 

heutigen  £ag  Grefte  voit)anben  finb,  um  roeldje  fict)  bie  Archäologie 

wenig  fümmert.  (Seitwärts  von  ber  §eerftrafee ,  auf  SBergpfaben 

jugänglia),  liegt  im  SBat  bi  £egiano  baS  heutige  tabula,  in  feiner 

Mfje  bie  ̂ uinerf  einer  SRömerftabt,  unb  leerere  t)at  in  ihrer  fRä^e 

*)  SSgt.  über  2«tt^ra8  unb  feinen  Äultu«  greller,  föömiföe  äftt^otogie 
II,  410-419. 
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ein  tca^rfd^einlic^  bem  $Rithra3  gemeines  spöhlenheiligtum,  in  roeU 

ehern  jeftt  ©t.  TOdjael  rooljnt.  S^ei  Zitate  finb  ir)m  bort  im 
palbbunfel  errietet  unb  obenbrein  befinbct  fidj  bafelbft  ba§  3Rarmor= 

grab  etne^  spriefterö  öom  3at)re  1538.  2eßtcrc3  erinnert  an  eine 
befonbcre  gunftion  be3  ̂ eiligen  SJttdjael.  £)ie  rönüfd&e  $ird)e  l)at 

$fterfur,  roeldier  abgefd)iebene  ©celcn  jum  §abe3  geleitete  *),  feines 
©ienftes  cntlajjen  unb  an  feine  ©teile  ©t.  5Rid)acl  gefegt.  3a^= 
reiche,  öffentlich  jum  SSetfauf  angebotene  ißilber  ftellen  ein  £ranfen= 

lager  bar,  an  welchem  ©t.  Michael  bie  (Seele  be3  grommen  jum 

(Geleit  in  (Smpfang  nimmt  unb  ben  /£>ämon",  welcher  bie  ©eele 
err)afd)en  möchte,  üertreibt.  (Sbenfo  lehren  firdjltche  ̂ njeigen,  meldte 
man  (Snbc  September  alljährlich  an  ben  Spüren  ber  tirerjen  lefen 

fann.  «Sie  fagen,  bie  Anrufung  be3  ̂ Ircangelo  ©t.  3ftid)dle  fei 

mistig  „in  punto  di  morte".  —  (Sine  ber  älteften  Kirchen  auf 
(Sapri  trägt  ben  ÜRamen  be§  genannten  unb  neben  berfelben  bc- 

fanb  fid)  früher  ein  griebhof.  £)ie  £oten  ruhten  im  ©chu§  be3 

d)rifttanifierten  SRerfur,  roelcfjen  bie  ©rieben  £>erme<3  nannten. 

Um  fixerer  ju  fein,  (;at  bie  romifdje  £trcr)e  jmei  anbere  ̂ rotef- 

toren  für  bcnfelben  Qmd  bcftellt,  junächft  ©t.  3ofep§,  ber  jeßt 

gewöhnlich  als  ©a^n^err  fdjeibenber  ©eelcn  angerufen  wirb  unb 

naa^  XIII.  ̂ Behauptung  als  ©Ijemanit  Sftaria  einen  gro= 

feen  (Einfluß  auf  Untere  hat.  —  Sieben  ihm  giebt  es  eine  ©elferin, 
welche  5Rabonna  begli  2lgoni^ante  (im  £obeefampf  befinblich)  Reifet 

unb  üielfach  angerufen  mtrb. 
£>ie  berühmteftc  §öhle  ̂ eS  ®t-  ̂ idiael  befinbet  fich  am 

3Ronte  ®avgano.  ©d)on  früher  führte  id)  ben  ßefer  jur  Slüftc 

beS  Slbriatifcrjen  SfteereS**),  um  ben  Kultus  beS  ©t.  SRifolauS 
fennen  §u  lernen.  %cfyt  hanbelt  cS  fid)  um  ein  Heiligtum,  welches 

feit  beut  fünften  3a§rl)unbert  befiehl  unb  bis  auf  ben  heutigen 

%ag  alljährlid)  Meie  taufenbe  t>on  ©laubigen  ansieht.  £>tefe 
chriftlid)cn  ̂ ilgerjüge  bilben  bie  gortfeftung  ber  ̂ eibnif d^enf 

*)  SSgt.  Döib,  Fasti  II,  G06.  Jpier  ruft  Supiter  ben  ätferfur  unb  6e= 
ftefyt  i&m,  eine  (Seele  jutn  £abe§  §n  geleiten.  —  3)ie  ©rieben  nannten 
tfyren  §erme8:  ̂ ft;d)opom£o8.  @ie§e  über  bie  heutigen  ©rieben  unb  ben 
©eelenfü^rer  SWi^acl:  23.  @d>mtbt,  a.  a.  O.  6.  248. 

**)  ©ie§e  unteren  feiten  Seil,  Kapitel :  2>er  Wadtfolger  be8  Neptun. 
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beim  ct)c  ©t.  5Rid)ael  bie  £)Ölj(e  am  5Ronte  ©argano  jum  2öot)n= 

fifo  erfor,  mar  biefelbe  eine  Drafelftätte  *) ,  mo  ShlcfyaS,  ber 
oom  £rojanifd)en  Sfrieg  l)er  bekannte  ©efjer,  nad)  feinem  £obe  bie 

Arbeit  feine?  Sebent  ebenfo  fortfeftte,  mie  ber  £>eilgott  feculap 
bte£  itad)  feinem  2obc  in  (EpibauroS  unb  anberSmo  tr)at. 

©urd)  bie  um  goggia  gelagerte  Slpuüfdje  (Ebene,  £aoogliere 

beüe  s$uglie  genannt,  im  SMnter  Doli  Söa^Stum  unb  ßeben,  im 

*  ©ommer  bagegen  bie  glüt)enbc  tobtenftiüe  ©aljara  3ta^en^  >  3er 
langen  mir  jum  ©täotlein  9Jcanfretonia  am  gu|  bes  $)conte 

©argdno,  jene?  ®ebirg3ftocf§,  melier  in  majeftätifd)en  formen  fidj 
weit  in§  2lbriaiifd)e  SReer  oorftreeft  unb  im  Sttonte  (Saloo  1500 

SReter  fjoa)  aufftetgt.  £)ie  faft  tropiferje  Vegetation  um  ">IIcanfre= 
bonia  erfdjjeint  wie  ein  Vorbote  t>e§  Drientö,  beffen  £>aua)  mir  an 

jener  SReereefüfte  fpüren.  2Iber  met)r  al3  bie3  feffeln  ben  £>eutfdjen 

bort  beutfdje  (Erinnerungen,  (benannte  ©tabt  trägt  i^ren  tarnen 

Oom  £or)enftaufen  SJJanfreb,  ber  für  (Erbauung  3Ranfrebonia3  ba§ 

^Baumaterial  ber  bamal3  faft  entoölferten  benachbarten  ©tabt  ©i= 

ponton  entnahm.  %m  3>at)re  1258  warb  5Ranfreb  in  ber  $att)e= 
brale  §u  goggia  gcfröut.  1265  mar  ber  Sau  jener  ©tabt  faft 

üoüenbet,  ein  3a§r  fpäter  lag  bie  ßetct)e  bes  Don  $arl  tlnjou  be= 
fiegten  5Ranfreb  auf  bem  ©d}lad)tfelbe  oon  Vcneoent.  3>ene  ©tabt 

*)  Kin  SBeifbiet  bon  ber  SBerroanblung  einer  ̂ etbnifdjen  Drafelftätte  in 
eine  djriftlidje  ßirdje  ift  and)  ber  23erg  Sarmet  in  s£ateftüia,  xoo  fid)  na$ 
bem  Beugnig  be§  SacituS  fHist.  II,  78)  unb  be§  @uetoniu§  (2eben  23e§ba= 
ftanS  Äato.  5)  ein  and)  bon  Äaiferrt  bcfuc&teS  Orafel  befanb.  ®te  Karmeliter 
behaupteten  fbäter,  baß  man  bafelbjt  ber  9ttabonna  fdjon  bei  i^ren  2eb* 
feiten  eine  Capelle  erbaut  unb  einen  fiultuS  gemeint  habe.  St«  nun  bie 
3efuiten  fagten,  bie  Karmeliter  Ratten  gelogen  unb  bie  Streitfrage  bor  ben 

s$abft  fam,  roarb  biefet6e  nid)t  entfd?ieben(  ift  alfo  bis  ̂ eute  eine  offene  grage. 
SSon  jenem  Orafel  fagt  ©ueton,  baft  S5e§baftan  baSfetbe  befragte,  unb  nun 

beraubten  bie  Karmeliter,  jenes  Orafel  fei  in  bem  „djriftlidjen"  Heiligtum 
ber  Hftabonna  geroefen  unb  d?riftlid?e  ̂ riefter  Ratten  jenem  taifer  Orafel 
erteilt.  2Btr  fefyen,  roie  fe^r  bei  ben  Karmelitern  £>äbntfcfce8  unb  K§riftlt(^e§ 

bermengt  toar.  23enebift  XIV.  in  feinem  Sßerf:  „Le  feste  di  Gesü  e  Maria" 
^at  ebenfall§  bie  ftrage  nid^t  entfd)ieben,  bagegen  erftärt,  baß  bie  fbäter  ju 
nennenbe  Krfdjeinung  ber  Sftabonna,  toetd?e  ben  Karmelitern  ba$  <2 fabulier 
braute,  roirflidj  gefa^ehen  fei.  (Sie^e  Seil  I  genannten  bäbftü$en  2ßerfe8 
®.  158  ff.) 
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§at  bcn  tarnen  i^rcr^  ®rünberS  bemaljrt,  obgleich  $arl  2lnjou 

befahl,  fic  9ta=©iponton  §u  nennen. 
©eutfd)e  Shtferfpuren  finben  roir  in  jenen  ©efilben  überall, 

beim  bet  §ol)enftaufenabter  Ijatte  bort  biete  3aljre  fein  SReft.  3n 

goggta  war  bie  Slaiferburg  $riebrid)S  IL,  bort  ftarb  feine  ®ema§ltn 

3fabella,  unb  jroei  ©tunben  oon  genannter  ©tabt  entfernt,  im 

uralten  Sucera,  befanben  fid)  bie  getreuen  biefeS  ShiferS,  nia)t 

©eutfctje,  fonbern  60  000  ©aracenen,  roelcrje  griebrtd)  II.  oon  ©tci= 

tieit  aus  borten  gebraut  batte.  9ftäd)tige  dauern  mit  türmen  oer= 
fet)en  finb  bie  tiefte  einer  23urg  jener  $Rufelmänner,  in  beren  ̂ LRitte 

ber  oon  geinben  umgebene,  oom  ̂ ßapft  oerflud)te  $aifer  fid)  flauet 

roufete.  Unter  feinen  Arabern  tonnte  ber  beutfcfje  St'atfer  fagen: 

,,3d)  mein  §aupt  fann  ruln'g  legen  jebem  Untertan  in  ©djofe." 
2lud)  in  öucera  r)atte  jener  §ot)enftaufe  einen  Shiferfiß,  bort  lebte 

er,  oon  ben  ©aracenen  als  ©ultan  bejeidjnet,  roic  ein  oricntalifd)er 

gürft,  benn  aud)  ber  £>arcm  fehlte  ntdjt.  %\\  ber  üftäljc  oon 

£ucera  geigen  menige  Ruinen  auf  einfamer  £)ö§e  bie  ©teile,  mo 

baS  faiferlidjc  ßuftfd)lo|  ßaftello  giorentino  lag.  Sluf  ber  $eife 

nadj  ßucera  teerte  bort  ber  tranfe  ̂ aifer  ein,  oon  ferneren  W)- 
nungen  geplagt,  mit  melden  2lftrologen  bie  ©eele  beS  fonft  fo 

freibenfenben  Cannes  erfüllt  Ratten,  ©er  faiferlidje  Öeibarjt,  3fa= 

fjann  oon  ̂ prociba,  eilte  $um  2ager  beS  großen  §errfd)erS,  bort= 

Ijin  fam  ber  bem  Sfaifer  treuergebene  @r§bifd)of  oon  Palermo,  fo= 
mie  $canfreb,  beS  ̂ aiferS  ©olm.  2lm  13.  ©ejembet  1250  fd)lo& 

grtcbrid)  II.  bie  klugen.  2öir  finb  in  £>eutfd)lanb  gcmobnt,  bie 
§of)enftaufen  mit  bem  9(imbaS  beS  £>eroentumS  ju  flauen,  toer 

bie  ̂ aiferfpuren  in  ©übitalien  oerfolgt,  lernt  bie  $et)rfctte  lernten. 

3n  ctroa  brei  ©tunben  gelangen  mir  oon  SRanfrcboma  aus 

$u  bem  600  5ftetcr  über  bem  äReer  am  3ftonte  ©argäno  gelegenen 

©täbtd)en  ©antangelo,  meines  fein  ©afein  bem  bortigcn  £)Öl)ten  = 
Heiligtum  beS  ©t.  2ftid)aet  oerbanft  unb  fdjncH  ocröben 

mürbe,  roenn  feine  sßttgcr  borten  fcimen. 

(Sine  S3erglanbfO)aft  ber  ©djroeij,  Oon  einer  §ölje  aus  über= 
feljen,  erfüllt  ben  Söanbcrer  mit  ©taunen,  unb  ber  (Sinbrucf 

feierlicher  SRurje  bleibt  t§m,  wenn  er  üon  lichter  ipölje  roieber  ju 

&§al  fteigt.    2lnbere  (Smpfinbungen  ergreifen  ben,  melier  an  ber 
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Seite  be»  ®argdno  r)ör)er  unb  Ijöljer  fteigenb  auf  ba»  Panorama 

31t  feinen  güfecn  blieft.  Sott  bae  ̂ Rcer,  ba3  unenbliaje,  bort  bie 
UReercsfüftc ,  ©tabt  an  ©tabt  gereift,  t)ier  bie  ̂ Ipulifd^e  (Ebene, 

bie  $lpenninen,  au»  iljnen  rjeroorragenb  ber  SRiefenfrater  be3  TOontc 

SButture.  £>er  Söanberer,  meiner  in  ber  ©d}it>ei$  befriedigt  oon 

bannen  gcljt,  roenn  er  bie  §auptfpigen  ber  §l(penfette  erfannte, 

ffifylt  ficr)  unfähig,  bie  @in$c(()citcn  be§  ®arganopanorama3  ju  er= 

faffen.  Söeim  ̂ 3(icf  auf  ba3felbc  roirb  ber  ®eift  aber  ungleia)  ge= 
roaltiger  oon  bem  ®efd)id)t3brama  ergriffen,  roeldjeS  feine  unabfe^ 

bare  ©cenenreirje  auf  jener  23ür)ne  fptelen  liefe.  §Bet  ber  Arbeit, 
fidj  biefe  $eir}e  ju  oergegenmärtigen,  muß  ber  Söanberer  ton  bem 

SRaturpanorama  abfegen,  feine  ©eifte^arbeit  wirb  nad)  unb  nadj 

bem  Sräumen  oerroanbt,  benn  immer  neue  Silber  brängen  einanber. 

Wcan  fdjließt  ba3  2luge,  nur  ba3  ©eifte»augc  fdjaut,  aber  bie» 

crmübe  1  nad)  unb  nad).  3ftan  fdjeibet  mit  bem  (Sinbrucf:  @3  ift 

5U  Biel.  £raumbilber !  3)a3  ift  ba§  richtige  28ort.  9?ur  einen 

£raum  nrill  id)  nennen,  ber  auf  jenem  SBcge  mid)  befonberS  er= 
griff.  &m  railbge^acftcn  3ftontc  93ulture,  bort  im  ©üben,  reo  bie 

5lpuüidje  @bene  enbigt,  liegt  9Jtaft.  93on  fern  unb  nal)  jie^en 

borten  Shiegerjdjaren ,  Normannen,  unter  ir)ncn  ber  ftattltdjfte 

Robert  „®utecarb"  (ber  ©d)laue)  genannt,  beutegierig  r)aben  fie 
rote  briganten  ba»  fd)öne  ßanb  überfallen,  erobert  unb  unter  fidj 

geteilt.  S3on  anberer  ©ette  tomint  eine  ©d)ar  oon  Kriegern  im 

geiftltdjcn  ®ctranb,  ©treiter  für  bie  dljre  unb  bie  sJRad)t  ber 
$ird)c,  ©treiter  unter  bem  ©djuft  be3  ©t.  9ftid)ael.  2ln  ber 

©pi§e  biejer  Sftieger  befindet  fid)  ̂ colauS  IL,  ̂ ßapft  genannt. 

3n  pfeift  mirb  eine  ©t)nobe  gehalten,  roelcrje  man  al»  $Räuber= 

ftjnobe  be^eicrjnen  follte.  £)er  ̂ ßapft  fegnet  jene  ftanbermuber, 

be$eid)net  fie  al3  redjtmä'&ige  befißer  be3  bi»  jeftt  eroberten  unb 
norf)  ju  erobernben  öanbe»  unb  jene  33rigantcn  treten  bafür  in 

ben  £)ienft  ber  ̂ irdje,  tnbem  fie  bem  Zapfte  SBaffeu  unb  Tribut 

jur  Verfügung  ftellcn.  £)a§  mar  bie  ©tynobe  51t  9ftelft  im  3al)rc 
1059.  $)ie  etften  iRormannen  roaren  nadj  3^a^en  gekommen, 

um  ben  ̂ eiligen  TOdjael  auf  3Ronte  ©argano  31t  oereljren,  feinem 

©d)u$  fid)  anoertrauenb  blieben  fie  bort  unb  riefen  neue  ©Omaren 

f)erbei.   3ene  ̂ äuberftynobe  mar  ba»  Söexf  eines"  Cannes1,  ber 
£rebe,  25a3  §eibentutn  in  ber  röm.  Siixfy.    IV.  22 
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fidj  $arbinat  §)ilbebranb,  fpäter  ̂ ßapft  ®regor  VII.  nannte.  <St 

3Ridjael  mar  alfo  <Sdju$ljerr  ber  Raubritter  unb  ber  mit 
SBriganten  ocrbünbeten  römifdjen  Stirdje. 

£)en  Eingang  ̂ ur  £)öfjle  be3  ©t.  5fticf)ael  oerbecft  eine  ftatt= 

lidje  Stirpe,  oeren  ®locfenturm  oon  $arl  Aujou  flammt,  ber  fid) 

für  einen  ßtebting  jenes  r)immtifdjen  Sftieg3fürften  fn'elt  unb  bie 
§itfe  öeSjelben  oor  allen  fingen  in  bem  ©ieg  über  9ftanfreb  bei 

SBeneOent  1266  ya  erfennen  «glaubte,  „®efd)enfe  erfreuen  bie 

®ötter."  <So  backte  ber  fiegreidje  Start,  fo  fjatte  er'3  als  römifO)= 
fatr)olifd)er  ßfyrift  gelernt,  fo  benft  unb  fyanbelt  man  in  biefer 

Stirpe  bis  auf  ben  gütigen  £ag  *).  5)ie  ermähnte  $ird)e  befinbet 
ficf)  an  berfelben  ©teile,  mo  Oor  3ar)r$er)nten  biejenigcn,  meldje 

ben  Drafelfprucb  be§  £aldja3  begehrten,  auf  Rauten  ber  oon  i^nen 

gefragteren  Dpfertiere  bie  5Racf)t  oerbrad)ten.  Am  8.  Wlax  jeben 

3>afyre£  unb  an  ben  ad)t  folgenben  Sagen  ift  fie  oon  pilgern  über= 

füllt,  meldte  ©aben  bringen,  @elüboe  löfen,  Silber  unb  (Statuen 

faufen  unb  ba$  SBunbermaffer,  melajcS  in  ber  £öfjle  enttyringr, 

teuer  bejahen.  £3eim  geft  bc3  Jjaljre»  1890  war  bie  ber 

sßilger  über  30  000.  2öir  fyaben  an  biefer  (Statte  alfo  eine  äfjn= 

lidje  gortje^ung  fyeibnifcrjer,  antifer  $ßtlger$üge,  meiere  mir  in  £mt= 

fid)t  be3  Heiligtums  t>on  5ftonte  Vergüte  nadjgemtefen  Ijaben**). 
$Bon  ber  oben  ermähnten  ̂ trct)e  aus  gelangen  mir  auf  fünfunb= 
fünfzig  Stufen  in  ba3  ̂ eilige  ©unfel  ber  £ör;le  unb  fet)en  im 

ipintergrunb  berfelben  auf  einem  2Rarmoraltar  bie  Statue  beä 

gürften  ber  t)immltfa)en  §eerfd)aren,  umftrafylt  oom  2td)t  ber  £ag 

unb  9^aa)t  brennenben  Rampen  unb  ̂ er^en.  £otenftiüe  l)errfd)t 

in  ber  meiten  £)ör)lc,  nur  unterbrod)en  oon  bem  ©erä'ufd)  fallenber 
tropfen,  im  5Rai  aber  ift  fie  oon  bem  ®eräufd)  ber  in  Abteilungen 

eintretenben  ̂ ßilger  erfüllt,  bann  bröljnt  e3  tüte  fernem  2öogen= 
gerauft,  meldjeS  oon  geUenben,  fd)lud^enben,  fdjreicnben  Stimmen 

übertönt  roirb.  Aua)  in  biefer  £>ötyle  finben  mir  beutfdje  $aifcr= 

fpuren.  £)tto  III.,  ber  jugcnbliaje  (Scfymärmer  auf  bem  beutfd)en 

Statfertljron,  ber  batb  in  ̂ purpurmantel  balb  im  93üfeerfleibe  auf= 

*)  @iefie  ba8  »or^erge^enbe  Äapitel. 
**)  Ste^c  unferen  jmeiten  £eil,  Äapüel:  2>te  große  Butter. 
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trat,  balb  ein  ©cepter  unb  Dann  wieber  einen  ̂ ilgerftab  in  ber 

£anb  Ijielt,  weilte  998  in  jener  §ö§le  unb  etfle^te  für  feine  §oa> 

ftiegenben  ̂ aiferpläne  bie  ©unft  beS  ©t.  SRiajael.  9Sier  ̂ afyxt 

fpäter  ftaxb  er,  22  S^te  alt.  £>aS  gefdja§  in  jenem  3aljr$eljtitf 
als  bie  äufeexlict)  d)rtfüanifierten  normannifdjen  Seeräuber  ©eutfdj= 
lanbS  unb  (SnglanbS  lüften  Ijetmfuajten.  grüner  Ratten  fie  bieS 

®efd)äft  unter  bem  Qtifyn  %>$m%  betrieben,  bann  nahmen  fie 

baS  Qzifycn  ßfjriftif  plünberten  unb  morbeten  unter  biefem  Seiten 

nid)t  weniger  als  früher.  (SfjriftuS  war  iljnen  ein  ©dju$ljeiliger, 

fpäter  wählten  fie  für  bcnfelben  gwecf  ben  mächtigen  ©t.  SRid^aeL 

3m  3a^e  1016  befanbcn  fidj  einige  Normannen  in  ber  Ijeiligen 

§öfjle  beS  ©argano,  eben  borten  pilgerten  fpäter  anbere,  beren 

tarnen  bie  ©efd&id&te  nennt,  manage  waren  ̂ eilige,  nocf)  mer)r 

aber  Unljeilige.  3$  nenne  ̂ ßapft  £eo  IX.,  Urban  II.,  Slleranber  III. 

ferner  ©t.  SBernljarb,  ©t.  £I)omaS,  aua)  tuele  grauen.  £>iefe  ge= 
frönten  unb  nid)t  gefrönten  ̂ ilger  brauten  2öei^gefä)enfe  unb  baS 

Heiligtum  warb  reidj,  wie  einft  baS  belpfjifdje,  erlebte  aber  aua), 

wie  biefes,  manage  ̂ ßlünberung.  ©t.  SRidjael  wehrte  biefe  Räuber 

(Öongobarben,  ©aracenen)  ebenfo  wenig  ab,  wie  einft  Apollo  eben= 

falls  in  ber  £)bt)ut  feines  belp^ifdjen  Heiligtums  fidj  läffig  jeigte. 

$ln  ben  ehernen  Spüren  *)  genannter  Slirdje  ftef)t  man  bie  im 
elften  3^Wun^ert  angefertigte  ©arftellung  t>erfa)iebener  @rfd)ei= 
nungen  beS  ©t.  Wifyad,  barunter  autf)  bie  fcem  3<#e  49  3> 

fidj  ber  l;immlifa)e  £>eereSfürft  bem  9Bifdf)of  Laurentius  fcon  ©i= 

pouton  in  jener  £>öf)le  jeigte,  worauf  leitete  in  ein  Heiligtum  t>er= 
wanbelt  würbe.  2öie  ein  ̂ weiter  ßtdfjtgott  TOttyraS,  wie  ein  glän= 
jenber  Apollo  trat  er  jenem  23ifd)of  gegenüber. 

2ßie  feljr  baS  Altertum  geneigt  war,  @rf Meinungen  ber 

©öttet  glauben  unb  wal^unefymen,  erhellt  aus  $wei  SBeifpielen. 

§erobot  (I,  60)  er$äf)lt  ton  ben  feuern,  bafe  fie  eine  fdjöne, 

gerüftete  grau,  in  beren  ©eleit  sßififtratuS  jurücf  f  eljrte ,  für  bie 
©öttin  2ltr)ene  fetten  unb  fie  anbeteten.    £)ie  §lpoftelgefa)ia)te 

*)  £>tefe  Spüren  fiammen  au§  Äonftantimtyel,  efcenfo  tote  bie  Spüren  am 
2)om  ju  SImalfi,  Htrani,  £rani,  Sftonte  Saffino,  SRafceflo,  ©aferno.  ©ie 
alle  würben  im  elften  nnb  zwölften  3a§r§unbert  angefertigt. 
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ersäht,  baß  *ßauto  unb  Barnabas,  als  fic  nadj  Styftra  tauten,  für 
(Götter  gehalten  unb  bie  (Sinmohner  burd)  ben  $lpoftel  mit  $Rühe 

oou  ber  Darbringung  cine^  DpfcrS  abgehalten  würben,  ©iefe  (Ge= 

uetgt^ett  bcS  heibnifa)en  Golfes,  ©rfdjeinungcn  ber  (Götter  anzunehmen, 

ging  auf  baS  ajrifttanifierte  93olf  über  unb  ber  Glaube  richtete  fidj 

auf  bte  ̂ eiligen,  bte  Sftadjfolget  ber  antifen  (Gottheiten  *).  Das 
Altertum  mar  reidj  an  ßegenben  in  biefer  £infidjt.  -SRan  lefe 
bie  §omerifd)en  lieber,  ferner  bte  SteneiS  beS  Virgil,  mo  bte  (Ex- 

Meinungen  ber  oh)mptfa^en  (Götter  ju  ben  gemöhnlid)en  Dingen 

gehören.  Wxt  jenen  (§rfd)eiiiurgen  beS  frtegS=  unb  ficgeSfreubigen 
(St.  SJtta^aet  ift  $u  vergleichen  bte  @rfd)einung  ber  Dioeturen  (£aftor 

unb  'poüur  in  ber  (Sa)lad)t  am  (See  sJiegilluS  496  cor  (Sljrifto. 
3m  Stampf  mit  mächtigen  geinben  befanb  ftd)  baS  SHömerheer  im 

(Gebränge,  als  plöfttidj  bte  reifigen  DioSfuren  als  bitter  Don  über= 

menfd&lidjet  (Gröfee  erjä)ienen  unb  ben  Römern  jum  (Siege  Ralfen. 

Die  (Spur  Vom  £mf  beS  Joffes,  auf  meinem  ßaftor  ritt,  fat) 
man  notfj  lange.  9ßei  biefem  Slnlafe  bemerken  mir,  ba^  ebenfalls 

(St.  TOdjael  in  ber  ipöhle  am  3Ronte  (Gargano  eine  (Spur  fyntex= 
laffeu  §at.  Der  Kultus  jener  himmlifchen  Dioefuren  mar  Von 

(Gried)entanb  ̂ u  ben  Römern  gelommen  unb  hatte  fidj  Verbreitet, 

naajbem  bie  fiofrer  in  ber  (Schlacht  bei  (Sagra  fid)  bem  <Sa)ug 
jener  (Gottheiten  gläubig  anvertraut  unb  mit  £)ilfe  biefer  [tastbar 

erfcheinenben  £)immcls£rieger  ben  Sieg  errungen  Ratten.  3ufolge 

beS  (Siege»  am  (See  SRegiüuS  bauten  bie  Börner  ben  DioSfuren 

einen  £empel,  eine  Qfyxc,  nxtdje  bem  (St.  sDcid)ael  aus  bemfelbcn 
(Grunbe  oft  juteil  moiben  ift.  Die  römtfdje  $ftitterfd)aft  jah  in  ben 

DioSfuren  it;re  SBcjchüfter,  ebenfo  unb  aus  bemfelbcn  (Grunbe 

ftellten  fid)  bie  bitter  im  Mittelalter  unter  baS  *ßatronat  beS 
(St.  3Rid)aet  unb  beim  furnier  galt  legerer  ebenfo  als  Söefaiüfter, 
mie  man  etnft  im  römifdjen  Wirfus  bie  DioSfuren  als  vornchmfte 

(Gottheiten  angefehen  hatte**). 

*)  Stdje  unfeven  erften  Seil,  ßa^ttet:  gihtftefyntjunbert  3afjre. 
**)  SJgf.  Fretter,  SRÖmifäe  Sötytyologte  (3.  2lufl.)  II,  302-304.  2lu<$ 

^ueton  tu  [einer  Menöbefcfyrctbung  beS  Sftero  berietet  bon  einer  (Srfdjetnuna, 
ber  ®io«(uren  (Stap.  1).   @ie  begegneten  bem  2.  3)omittu$  als  Säuglinge 
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Sudan  in  feinen  (Batiren  oerfpottet  ben  ©lauben  an  joldje 

@rfd)einungen.  @r  fdjrcibt:  „@§  mar  mir,  id)  fyörte  einen  oon 

ben  @d){ffbrücr]igen,  bie  mit  abgefrorenen  Stopfen  in  ben  SBort)öfen 
bcr  £empel  ba3  TOtlciben  ber  Hnbäajtigen  $u  erregen  fuajcn,  bie 

©ejdjtdbte  feinet  Unglück  unb  feiner  tounberbaren  Rettung  erjagen. 

£)u  fennft  bie  Lanier  biejer  ßeutc  unb  roa§  für  £>inge  fie  Den 

aufgetürmten  SBogen  unb  ffiMrbcltmnben  unb  SBorgebtrgcn  unb  über 

SBorb  geworfenen  haften  unb  ent$toeigebrod)enen  ©teuerrubern  $u 

fagen  toiffen:  unb  oorneljmltd)  ioie  bie  SMoShtrcn  plößlia) 

erfdjieneu  feien,  ober  td)  rr>cife  ntajt,  welker  deus  ex  machina, 
in  bem  SRoment,  reo  alles  olme  ir)n  Oerloren  geroefen  roäre,  fidj 

auf  ben  SJiaftforb  gefegt  ̂ abc,  ober  an  ba3  @teuerruber  getreten 

fei  unb  ba£  ©djiff  an  ein  Ufer  geleitet,  too  c£  jtoar  gan§  faa)t 
ju  Prummern  gegangen,  fie  felbft  aber  bura)  ©otte3  ©nabe  unb 

SBarmfyer^igfeit  unoerfetjrt  an»  £ano  gefommen  feien:  unb  wie 
tragifd)  bie  guten  £eute  bieg  alle§  nad)  (irforberni^  ber  Umftänbe 

fjerbeHamieren ,  um  ©aben  ju  empfangen,  roenn  fie  bei  i^rem 

Unglücf  für  befonberS  oon  ben  ©öttern  begünftigte  ̂ ßerfonen  an= 

gejcljen  werben." 
sßlutara)  in  feiner  23iograpl)ie  beS  £§emiftofle3  crjä^lt  $ap.  15 

oon  ber  ®d)laa)t  bei  (Salamis:  „dbenfo  liefe  fid)  ein  lautet  ©e= 

töfe  unb  ©freien  auf  ber  @bene  Oon  dleufiS  bis  jum  Speere 

oernefymen,  —  ein  (Schreien,  wie  wenn  oicle  9Jcenfdjen  mit  ein* 
anber  bie  93aca)u3pro$effion  bei  ben  5Fü)fterien  aufführten.  $u3 

ber  SKaffe  ber  Cärmenben  glaubte  man  eine  Söolfc  oom  23obcn 

aufzeigen,  aisbann  wteber  umfe^ren  unb  auf  ben  ©aleeren  fid) 

nieberlaffen  ju  fernen.  2lnbere  meinten  geifierfyafte  @rf Meinungen 

Oon  bewaffneten  Männern  wahrzunehmen,  welche  oon  %ina 

^er  jum  8a)uge  ber  gried)ifcrjen  ©aleeren  ihre  £>anb  erhoben. 
5Ran  oermutete  in  ihnen  bie  Öafiben,  welaje  man  Oor  ber 

@cfjlad)t  bura)  inftcinbigeS  ©ebet  jur  §ilfe  aufgerufen  hatte." 

fcon  erhabener  ©eftalt  unb  bejahen  u)m,  in  9?om  ben  ©teg  be$  £eere8  ju 
melben.  3um  Beiden  ifc«  ©öttücfyfeit  öertnanbelten  fie  burefy  SBerüfyrung 
fein  fötearjeS  §aupt§aat  in  ein  rötlic^brauneS.  2tynli$e  Sunber  bottbra^te 
bie  äftabonna  oft  bei  i^ren  (Erlernungen  in  i^rem  SieblingStanb  Statten. 



342 a^tje^ntcS  flautet. 

3m  30.  Kapitel  Reifet  e3:  „Aber  jefct  erfdjien  bem  £§emiftefle3 
ber  ©agc  nad),  wäfjrenb  er  fdjttef,  um  3Icitternaa)t  btc  Butter 

ber  Götter  unb  fprad^ :  ,  X§cmiftoflc§,  bleibe  weg  Dom  ßöwenfjaupt, 

bamit  bu  feinem  ßöwen  in  ben  Sftacfyen  fällft !  3dj  verlange  bafür 

beine  £od)ter  SRneftptolema  als  meine  Wienerin  oon  bir ! '  Söeftür^t 
betete  5tIjemtfiofle§  §u  ber  ©ötttu,  »erliefe  bie  £>eerftrafee  uno  fajlug 

einen  Ilmweg  ein,  wobei  er  jenen  Ort  nidjt  berührte*)." 
£)te  ̂ a^lreia^cn  (Srfdjetnungeu  bc3  friegSfreubigen  TOdjael 

erinnern  ferner  an  ben  fdjladjtenfroljen  SJcars,  ben  fRationalgott 
ber  Börner.  Söie  einft  bie  römifdje  £>ecrc3mad)t  unter  5ftar3 

Victor  ftanb,  [o  ftellte  fid^  bie  römifaje  Sftrdje  mit  tljrer  prtefter= 
üdjen  §eerfa)ar  unter  ©t.  TOajael,  aber  aud)  weltliche  ipeere 

fampften  unter  bem  ©djuß  be3  leftteren.  3n  öer  ©d)lad)t  ber 
Börner  gegen  bie  bereinigten  S3ruttier  unb  ßueaner  erjdjten  ber 

fiegreidje  SDcarS  **),  mit  bem  ©oppelljelm  befleibet  unb  führte  feine 
Börner  ju  einem  glänjenben  ©icg,  worauf  man  Ujn  ebenfo 

mit  £)anfgebeten  feierte,  wie  fpdter  djriftlidje  ipeere  i^ren  ©t. 

3Ria)ael. 

©eit  3ar}rljunberten  §at  ©t.  5Jcid)ael  feine  @rfa)etnungcn  ein= 
geftellt.  Söarum?  23ielleid)t  wirb  bie  römifdje  Slird^e  beftrebt 

fein,  hierauf  eine  Antwort  $u  geben,  fowie  auf  bie  grage,  wie  eä 

§u  erflären  ift,  bafe,  nad)bem  im  Mittelalter  ©t.  9Jctd)acl  bie 

©teile  be§  9Jcar3  Victor***)  einnahm,  ̂ eutjutagc  ©t.  SRartino  in 
Italien  als  33efd)%r  bc£  £>ecre3  angeben  unb  baneben  ©t.  S3ar= 
bara  als  Patronin  ber  Artillerie  unb  geuerwefjr  betrachtet  wirb. 

Unter  allen  bon  ber  römifdjen  Slirdje  bcrgöttlid)ten  $>tmmel3= 
bewo^neru  ift  e3  allein  bie  äRabonna,  weldje  fid)  heutzutage  burd) 

fid)tbare  ©rfdjetnnngen  §etbdrt§ut.  @3  ift  Xljaifadje,  bafe 

ber  bom  griea)tfa>römifd)en  SReligioneleben  auf  bie  römifcfyc  Stirdje 

*)  2Bte  bie  röraiföe  ßirc&e  bie  (Stf Meinungen  beS  ©t.  äfliajaet  al6  t»irf= 
üa>  geföe^en  behauptet,  fo  jagen  bie  üfto^ammebanet,  ba&  ©abriet  bem 
©tirter  ü)re8  Äultu«  etfötenen  fei.   ©ie§e  ben  Äoran. 

**)  33gl.  «Prellet,  föömifaje  äOfyt$ologie  I,  348.  eine  göttliche  Srfc^ci- 
nung  öerliefj  aua?  bem  Äaifet  Slutelian  ©ieg,  nrie  glamuS  93opi8cu8  im 
Seben  beSfelben  (V,  25)  ergabt. 

***)  «gl.  ̂ teilet,  ftSmiföc  äJtytyologic. 
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übergegangene  (Glaube  an  @rfd)einungen  ber  ©ötter  fid)  faft  allein 

unb  fcfyon  feit  langer  &\t  auf  bie  „£>immelsföntgin"  rietet.  3h* 
SBunberbilb  §u  befiften  unb  fid)  ihrer  Sßilberwunber  $u  rühmen 
hält  man  in  Italien  für  ein  ipauptftücf  ber  Religion,  aber  baS 

Verlangen  ber  ©laubigen  geht  weiter,  es  richtet  fid)  aufbiefid)t  = 

bare  ©egenwart  ber  Königin  beS  UniüerfumS.  tiefem  $Ber= 
langen  ift  biefelbe  in  Italien  unzählige  5Rale  nachgekommen.  (Sie 

hatte  babei  t>erfd)iebene  $wzdz.  §Batb  geigte  fie  ben  Drt  an, 

wo  man  ir)r  einen  „Tempel"  bauen  follte,  fie  erfdjien  körperlich, 
um  ihre  $Bercr)rer  ju  retten,  ©ünber  ju  erfdjrecfen  unb  it)re 

^eiligen  §u  tröften.  ©länjenbe  tirdjentrabitionen ,  Sänften, 

atfrönte  Silber,  SReffen  werben  als  SBeweife  für  fold)e  @rfdjet= 
nungen  angelegen,  nicht  minber  bie  an  foldjert  ©teilen  gebräuchliche 

Liturgie. 

Domitian  pflegte  fid)  beim  beginn  eines  neues  3at)re3  ftetS 

ber  ®öttin  gortuna  in  ̂ kaenefte  §u  empfehlen,  wofür  biefe  ihm 
einen  günftigen  Drafelfprua)  juteil  werben  liefe,  ©er  Cinerea 

wibmetc  er  eine  abergläubifdje  Verehrung.  (Stnft  erfcrjien  fie  ihm 

im  Üraum  unb  fagte,  fie  fönne  it)n  nid)t  länger  fd)üften  unb  müfete 

feine  £ausfapelle  ücrlaffen.  Sßon  ̂ erifleS  erzählt  sßlutardj 
($ap.  13  feiner  Biographie):  ,,©te  ̂ roptyläen  ber  33urg  würben 

oon  bem  Baumetfter  UinefüUS  aufgeführt.  @in  wunberbarer 

Vorfall,  ber  fid)  bei  bem  23au  ereignete,  bewies  bie  SRäfje  ber 

Göttin,  welche  fogar  felbft  £anb  ans  Söerf  legte  unb  baS= 
fetbe  coHenben  ̂ alf.  ©er  thätigfte  unb  willtgfte  Arbeiter  war 

burd)  einen  gehltritt  aus  einer  bebeutenben  £)öhe  herabgefallen  unb 

lag  fo  etenb  banieber,  bafe  er  bereits  oon  ben  Itrjten  aufgegeben 

war.  darüber  würbe  ̂ erilleS  fet)r  betrübt.  5lber  bie  ©öttia, 

welche  i^m  nachts  im  Xraume  erfajien,  oerorbnete  ein  Littel, 

burd)  beffen  Slnwenbung  ̂ 3erifleS  ben  3)ienfa^en  wieberljerftellte. 

©ieS  oeranlafete  ihn,  ber  ,^eilent>en4  ̂ tt^ene  eine  eherne  93ilbfäule 
auf  ber  S3urg  errieten  ju  laffen,  unb  jwar  neben  bem  Elitär,  ber, 

wie  man  angiebt,-fa^on  früher  oorljanben  war." 
SSon  körperlichen  ©rfa^einungen  ber  Göttinnen  wiffen  bie 

©idjter  zahlreiche  §8eifpiete  ju  melben.  (£§  genügt,  auf  bie  SnetS 
ijinjuweifen. 
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Slürjlid)  f)at  2eo  XIII.  feinen  unb  ber  gejamten  $ird)c  Glauben 

an  törperlid)c  (£rfd)cinungeu  bei  SJiabonna  burd)  einen  feierlichen 

K(t  befannt.  er  bic  ©erüi  bi  5ftaria  fanonifierte.  3m  *>rci= 

jctjntcn  gafjrfyunbcrt  bereinigten  fictj  fieben  sperfonen,  ipetdje  auf 
bem  SRonte  ©cnarto  bei  gieren^  (Sfyrcn  ber  9ftabonna  ein 

Scben  ber  ftrengften  Sljfefe  führten.  Slm  15.  Slucjuft  1233  ersten 
tfjnen  bie  SRaeonna,  umgeben  üon  einem  Sftcer  blenbenben  8td)te§f 

unb  fpäter  gab  fie  ümen  cigcnfyänbig  ba§  ©ewanb,  n?eld)e$  bieje 

trüber  bc£  DrbenS  ber  „©crüitcn"  tragen  füllten.  &m  12.  SJtärj 
1239  erfdfjien  bic  sI)cabonua  ben  genannten  nochmals  unb  jrcar 
inmitten  rjtmmlijajer  $>eerjd)aren  auf  einem  &t;ron,  aud)  erhielten 

bie  ©eröiten  ein  üon  ©ngeln  gemalte^  53ttb  ber  sJJiaria.  ßeo  XIII. 

tyat  foldje  £egcnbcn  für  Ijiftorifdje  SBa^eit  crfla'rt*).  9)ian  lefe 
bic  ®cfd)id)te  berühmter  2Baüfar)rt3orte  Italiens,  j0  tpirb  man  in 

ben  meiften  gälten  finben,  bafe  eine  (Srfcfychuing  ber  £nmmel$= 
fönigin  ber  2lnlafe  $um  23au  betreffenber  Stirdjen  mar.  2öcr  bic 

®cfd)td)te  foldjer  -äJtoonnenwunber  §u  fdjretbcn  fjätte,  müfete  an 
bic  ©pi^e  ber  unabjeljbarcn  SBunberreiljc  aud)  bic  (Erjcfycinung 

ftellcn,  reelle  bem  ©imon  ©todj  auf  bem  93erge  (Earmel  juteil 

ttmrbe.  ©djou  lange  Ijatte  er  mit  ber  SRabonna  berfe^rt,  Untcr= 

voeifungen  unb  „spirituale  doleezze"  üon  ifyr  empfangen,  baSjclbe, 

roa§  bic  rö'mifd)4eibnifd)e  Öegenbe  üon  Stuma  $ßomptltu§  erjagte, 
roela)cr  mit  ber  9tymp§e  ©geria  Vertrauten  Umgang  ̂ attc  unb  üon 

i^r  in  einem  ̂ eiligen  §ain  Unterteilung  empfing.  „ Waxia  fyattc 

©orge  getragen,  ben  ©ünon  ©toef  üon  feiner  Sugcnb  au  5U 

untermeijen"  **).    2(13  ©eneral  be3  (SarmelitcrorbenS  erbat  ge= 

*)  3m  2)e$ember  1890  $at  ber  SJatifan  bie  (Srfdjeinung  ber  2J?abonna  in 
2ourbe$  für  ein  $aftum  erflärt  unb  ba8  fjeft  berfclbcn  auf  ben  11.  Februar 

Scjtellt. 
**)  Riccardi,  Storia  dei  Santuari  I,  184.  2)em  §efiobu§  erf Lienen, 

tote  biefer  in  fetner  „X^eogenie"  $a£.  22  fagt,  bie  ÜDtufen  um  üjn  ̂ u  unter* 
rieten.  Über  bie  (5rfa?etnung  ber  ̂ pmp^e  (Sgerta  berietet  ̂ tutard?  im 
Seben  be§  -iftuma  ftap.  4.  (Sr  äußert  in  biefer  §tnftd?t  freimütig  feine  ©e* 
beuten,  §ätt  jtoar  einen  SSertetyr  mit  ben  ©öttcvu  für  möglich,  meint  aber, 
ba£  9?uma  meüeiäjt  biefe  (Srfdjeinungen  erfunben  $abe,  um  bebeutfame  (§in= 
ridjtuugen  ctnjufü^ren.  ©otd?e  Ärittf  barf  ein  Äat^oltf  t;eutjutagc  ni<$t 
üben,  nacfybem  sa£;tlofe  Srfd)einungen  ber  2Kabomta,  sulefct  bie  in  SourbeS, 
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nanntet  eine  ®unft  bon  ber  SJiabonua,  miijc  it)m  eine  „Egeria'- 
war,  unb  erlebte  eine  @rfd)cinung  bcrfclben.  Umgeben  oon  §imm= 
lifdjen  ©d)aren  überbrachte  fic  it)m  ba3  ©capultcr  al§  ̂ fano  iljrer 

„benevolenza  particolare"  unb  „altissima  protezione".  ̂ iefe 
(Srfdjcinung  ftarb  oon  SSenebiCt  XIV.  als  roirflid)  gcfct)el)en  anev= 
fannt.  53cm  jrcölften  3aWun*>ert  an  würben  bie  (Srfcrjemungcn 

ber  äliabonna  (jäufiger,  benn  bte  oerfdjiebencn  ̂ conetjeorben  unb 

geiftlidjcn  Korporationen  ftrebten  in  gegenfeitiger  @ifcrfud)t  uad) 

folgen  SBuubcrn.  3a^°3  f^b  bte  Segenben  *),  rreld&c  uon  folgen 
5Rirafcln  t)anbcln,  unb  roenn  bte  ©rfdjeinungen  bc3  ©t.  sUüd)acl 
fid),  roic  «Dir  fal)en,  auf  ben  Spüren  feiner  Kirche  am  SKonte 

©argano  abbilben  liefen,  fo  würben,  wollte  man  alle  (Sxjdjcinungen 
ber  $Jcabonna  barftellen,  (jnnberte  oon  $ircf)tt)üren  nid)t  ausreißen. 

Dft  rcarb,  um  bte  2öat)rt)eit  einer  foleben  Offenbarung  feftjuftellen, 

ein  „regolare  processo"  angeftcllt,  meift  aber  ift  man  heutzutage 
mit  ber  Überlieferung  jufrieben.  ©ie  römifd)e  Sliictje  folgt  bem 

boppelten  ©runbjaß:  1)  Libris  autiquis  plena  fides  adhibetur, 
dummodo  sub  custodia  publica  reperti  fuerint.  Neque  hoc 

casu  erit  necessarium ,  ut  libri  sint  authentici  (alten  93üct)crn 

gebührt  Glaube,  roenn  fie  nur  unter  öffentlicher  Sluffict)t  gefunben 

roorben  finb.  3>n  biefem  gaüe  ift  c3  nicht  nötig,  bafe  bie  23üd)cr 

autl)cnti|d)  feien).  2)  Est  traditio,  ne  quaeras  amplius  (es 

ift  ütrabitton,  forfci)c  nid)t  weiter).  (Sine  glaubroürbige  Jrabttion 

t)at  nad)  römiferjer  £ei)rc  folgenbe  SJicrfmale:  1.  ©ic  enthält  nid)ts 

gegen  ben  Glauben  unb  ©eift  ber  fatl)olifd)en  Religion.  2.  ©ie 

oerftöfet  nicht  gegen  anbere  beroiefene  2t)atfact)cn.  3.  ©ie  befinbet 

fid)  in  einiger  Harmonie  (qualche  armonia)  mit  ben  Seiten  unb 

Drten,  benen  fic  zugetrieben  roirb.  4.  ©ic  roirb  gcftüfct  burd) 

beadjtung^roerte  Monumente,  roobei  c3  nicht  cxforbcrlict)  ift,  ba| 

bicfclbcn  beut  (Ereignis  gleichzeitig  finb,  menn  nur  nid)t  fpätere 

oon  großer  SÖebeutung  (di  gran  peso)  fehlen  **). 

für  »irlli^e  £§atfa4en  erflart  toorben  finb.  —  *ß(utar<$  ̂ ält  „uüfeU<$e 
Sägen"  für  nfifctt4   SSic  benft  man  barü&er  im  Satifan? 

*)  $gt.  5.  33.  au8fü&rlt!$e  Scripte  in  ßiccardi,  a.  a.  O.  p.  221.  229. 240.  298.  310.  324.  347  u.  a. 

**)  Cf.  ßiccardi,  a,  a.  O.  I,  65. 



346 2I$t&e$nte$  Äopitcl. 

3aljlreia)  mürben  bie  (Srfdjeinungen  ber  3ftabonna  im  3*italter 

ber  Deformation.  im  Horben  ber  2llpen  bie  Altäre  ber  3Ka= 

bonna  an  Dielen  (©teilen  „falt"  ftanben,  beftrebtc  fidt)  bie  „$ö= 

nigin  be3  UnioerfumS"  an  ber  ̂ orbgren$e  Italiens  ba£  gcuer 
t^reö  JhiltuS  ju  entflammen  unb  erreichte  iljr  Qid  bura)  safylreidje 

glänjenbc  (£rfcf)einungen  ju  2lnfan}  be3  fecr^cljntcn  3>al)rl)unbert3  *). 
©ic  5ßabonna  erreichte  i^ren  Qmd,  roäljrcnb  bie  ipimmelSfönigin 

3uno,  roetdje  beftrebt  mar,  SneaS  unb  feine  Trojaner  oon  Italien 

jururf^u^altcn,  iljr  Qid  oerfeljlte: 

„216er  idb,  bie  einher  ber  Unfterbüd)en  Königin  manbelt, 
3u^> itcrö  @ä?n>efUr  unb  233 c 1 6 ,  mit  bem  einzigen  SSolfe  fo  enbtoS 

gü^r'  iä?  ben  $rieg.   2Öirb  einer  hinfort  anbeten  ber  3uno 
SD^ad^t?   Sßirb  einer  mit  gle^n  bem  Slltar  auflegen  $ere§rung  ?" 

tnetS  I,  46. 

3uno  oermodjte  ben  SneaS  nia^t  ju  fnnbern,  bie  $Rabonna 

bagegen,  bie  „Madre  e  sposa  di  Dio",  mehrte  oor  breil)un= 
ocrt  Sauren  bie  über  bie  2llpen  fommenbe  reformatorifdje  Sßeroegung 

ab.  —  ©eit  jener  Qtit  ̂ at  fie  Stalten  oft  mit  ifyrer  2ßunber= 
erfdjeinung  beglücft,  aber  aud)  anbere  £änber  nidjt  Oergcjfen. 

£>eutfd)lanb  ift  i§r  offenbar  menig  tympatfjtfdj),  ungteid)  mef)r  §ranf= 
reia).  £)ie  neuefte  Qät  weife  oon  roieberfjotten  ©rfdjcinungen, 

unter  benen  als  bie  folgenreidjfte  biejenige  in  ÖourbcS  oom  3>afjre 

1858  ju  nennen  ift.  Um  19.  (September  1846  geigte  fiel)  bie 

£)immel3fönigin ,  „roekrje  9Jcadjt  I)at,  bie  rä'djenbc  ®ercd)tigfeit 
®otte3  ju  entwaffnen",  in  ben  ̂ Bergen  Oon  Palette  bei  ®rcnoble**). 
3tt>ei  £)irteufinber  faljen  fie  als  efjrtoürbige  Patrone,  unb  biefe 

(Srfdjetnung  marb  oom  93ifdjof  oon  ©renoble  in  einem  $unb= 
^reiben  oom  19.  (September  1851  für  ein  gaftum  erllärt.  Sin 

bem  Drte  jener  Gsrfdjeinung  entfprang  eine  SBunberquelle ,  beren 

SBaffer  Traufe  feilte,  galjlreidjc  ̂ ßtlger  au§  allen  teilen  (SuropaS 
ftrömten  gerbet ,  eine  $ird)c  roarb  erbaut  unb  ber  Kultus  biefer 

*)  Eiccardi  in  feiner  ertoäfynten  Storia  dei  Santuari  fdjilbert  iene 
Offenbarungen  ausführlich  in  alten  Seiten  feines  SßerfeS. 

**)  Cf.  AbateRousselot,  Nostra  Signora  di  Salette  (Neapel  1862). 
«Sielje  Silvana,  ju  biefem  Kapitel. 
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Sftabonna,  welche  fieb  mit  ben  £>irtcnftnbcrn  9Jcarimin  unb  Melanie 

imDialeft  unterhalten  ̂ atte,  verbreitete  fief)  aud)  in  (sübitalien. 

$lod)  immer  fieljt  man  in  jahlreidjcn  Hirzen  lebensgroße  giguren, 

roeldje  jene  ©rfdjeinung  barfteüen.  —  3U  Anfang  be3  3a^rc§ 
1871  erfdjien  bie  mit  einem  himmelblauen,  fternbefäeten  ®eroanb 

befleibete  £nmmel3fönigtn  in  bem  franjöfifdjen  Dorf  ̂ ßontmain, 

unb  obgleid)  fic  nur  Hinbern  fidjtbat  rourbe,  benuftte  man  bod) 

fofort  ben  bort  üblichen  „japanefifdben"  SRofenüranj,  tr>eld)er  §u 
Qfyxcn  ber  fed)3unb5tuan$ig  japanefifdjen  5ftärtt)rer  erfunben  roorben 
ift.  SBäfjrenb  biefer  lebete  fam  bie  9cad)ria)t:  Die  Greußen 

finb  nalj,  —  a^er  5ugleid^  far)en  bie  Ämber  unter  ber  5Jcabonna 
bie  golbfiratylenben  SBorte :  Mais,  priez  mes  enfants,  mon  fils  se 

laisse  toucher!  2lm  8.  2lpril  1871  erliefe  ber  §ötfd)of  jener 

Dtöccfe  ein  3^™^  worin  er  erflärte,  bafe  bie  ©tfdjeinung  ber 

SRabonna  in  spontmain  roirflid)  gefd^en  fei  unb  §roar  $u  bem 

3roecf,  jenen  Drt  t>or  ben  ̂ ßreufeen  $u  befcfyüfyen  *). 
Die  römifdje  $ird)e  finbet  c3  bemerkenswert,  bafe  (§rfd)einungen 

ber  ipimmelsföntgin  gcroölmlid)  H'inbcrn  unb  intellektuell  tief  ftel)cn= 
ben  @rtt>ad)fenen  juteil  roerben.  Diefcr  lltnftanb  faun  inbeS  naa) 
Meinung  jener  Hird)e  nie  gegen  bie  Wahrheit  beS  gaftumS  jeugen. 
Hann  beim  nid)t  3Jcaria,  „baS  SBunber  ber  Sßuuber,  biefc  neue 

®d)öpfung,  biefe  mondo  tutto  spirituale,  bie»  Söunber  im  $eid) 

ber  ®nabe",  fid)  offenbaren,  roem  fie  rmlH  SBenn  fie  für  biefen 
3roecf  fid)  uor^ugS  weife  föinber  erwählt,  fo  beweift  bieS  nur  befto 

mefjr  bie  Söahröeit  ber  betreffenben  §Berid)te,  benn  eS  ftcr)t  ja 

SDcattr).  11  gef  abrieben:  „Du  t)aft  eS  ben  Söeifen  unb  klugen  oer= 

borgen,  aber  ben  Unmünbigcn  geoffenbart."  —  @in  fauptbeweis 
für  bie  Wahrheit  folcfyer  @rfcr;einung3bericf)te  ift  babei,  roie  9Ue= 

carbi**)  jagt,  ftetS  ber  Sftußen,  weldjer  mit  foldjer  Dffcnbarung 
oerbunben  ju  fein  pflegt. 

3m  3ahre  1885  erfc^ien  bie  SRabonua  in  (Stefano  bei  $Ber= 

gamo  (^orbitalien) ,  unb  fofort  famen  ̂ ilger  ̂ u  taufenben  bort= 

*)  Cf.  Scotti-Pagliara,  L'apparizione  della  SS.  Vergine  in  Pont- 
main  (Neapel  1871). 

**)  Riccardi,  a.  a.  O.  I,  58. 
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r)in.  £a£  genannte  ©täbtdjen  warb,  wie  immer  bei  folgern  $ln= 
la%  r  in  ein  ©d)laraffenlanb  oetwanbelt,  wo  bie  £>änbler  mit 

S!ud)cn,  SBunbcrbilbern,  @i§,  grüßten  unb  2lmulets  gute  ©ejd)äfte 

matten.  —  93alb  barauf  l)atte  ©errabc^a  bei  ̂ ßifa  bie  gteubc, 

eine  foldje  Gsrjcrjeinung  51t  ctleben.  £)a<5|"elbe  gejdjal)  in  (5aftel= 
petrofo  (SRotbitalien) ,  wo  jid)  bie  ©djmerjenSmuttet  „mit  ifrem 

toten  ©olme  im  ©d)ofe"  geigte  unb  balb  barauf  bie  @§re  eines 
$ird)cnbaucS  cit)ielt,  wo$u  aud)  ber  Sßapft  beifteuerte. 

3m  3ar)re  1888,  am  28.  3ul^  erfdjien  bie  £ümmelsfönigin 

in  Sacebonia,  ©übitalicn  unb  allgemein  l)ern'd)te  Aufregung,  benn 
fie  tjatte  als  djriftianifierte  Minerva  inedica  ein  §)eilungSwimber 

oollbrad)t.  ©ic  $Ronat§fdjrift  „II  Kosario  e  la  nuova  Pompeji41 
braute  im  Dftoberr)eft  1889  bie  ̂ ad)rid)t,  bafe  ber  §Btfd)of  oon 

Saceboma,  ̂ ftonj.  Sticla,  einen  canonico  regolare  processo  ein= 
geleitet,  natürlid)  berbunben  mit  üblia)en  @tbfa)würen,  unb  jenes 

$tabonnen  =  @iid)einungSwunber  für  autr)cntifd)  erflärt  t)at.  „£)ie 

firdjlidjc  Autorität  t)at  mit  intern  fouoeränen  2lnfel)en  bie  (§rfd)ei= 

nung  ber  SRaria  bcfiegelt"  (©.  159).  2öie  bei  allen  @rjd)ei= 
nungen  war  es  aud)  r)ier  eine  fpe,$ietle  5Rabonna,  weldje  fid)  einer 

Slranfen  $eigte,  uämltd)  biejenige,  roeldje  in  bem  §11  einer  Sklt= 
bcrüt)mtt)cit  geworbenen  Heiligtum  ju  Pompeji  bereit  wirb, 

wo  it)r  Kultus  burd)  £eo  XIII.  mit  unerhörten  sprioilegien  üer= 
fet)cn  worben  tft 

S)iejc  wcltbcfanntc  „SRabonna  bt  Pompeji",  welche  ben  ®lan$ 
it)ret  ©djwcftcr  in  SourbcS  weit  Überprofit,  fyat  ebenbajelbft  bem 

Kultus  bcS  ©t.  3Rtd)aet  einen  neuen  2lufjd)wung  oerlicr)en. 

^id)t  weit  oon  sßompqi,  bid)t  fyinter  Saftcflamare,  ergebt  jidj 
ein  SBerg,  welker  im  Altertum  (Maurus  fyiejs,  jpäter  aber  oon 
einem  Heiligtum  bcS  6t.  TOajael  ben  tarnen  9Rontc  ©t.  2lngelo 

erhielt.  3m  fiebenten  3ar)rr)unbcrt  tjatte  auf  biefer  §)b'l)e  ©t.  (Ea= 
tclluS,  93i[djof  oon  (Saftellamare,  eine  @rfd)einung  jenes  „Principe 

delle  Milizie  celesti".  £)iefer  forberte  unb  erhielt  oon  bem  ge= 
nannten  (SateüuS,  ber  nod)  jeftt  als  ©tabtbejdjüftcr  in  (5afteÜa= 
marc  bereit  wirb,  bie  ©vbauung  einer  Capelle,  roeldjc  mcfyr  als 

ein  3at)rtaufenb  baS  Qki  oon  SBall fahrten  geroefen  ift.  2lm 

8.  3Rai  1876,  bem  Sage  beS  ©t.  ÜRityiel,  warb  ber  ©runbftein 
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jum  Heiligtum  ber  'üftabonna  bi  Pompeji  gelegt  unb  am 
8.  Wa\  1888  bie  faft  coüenbete  $ird)c  unter  ben  »Schuft  beS 
gürften  ber  ipimmelsfd)aren  gefteüt.  „Sin  bem  %age,  an  welkem 

bie  $ird)e  bie  auf  bem  kernte  ®argano  gcfct)et)ene  (Srfdjcinung 

©t.  *2Icicr)aelS  feiert,  werben  wir  ben  erhabenen  dringet  el)ren, 
ben  SScr tetbiger  ber  getarnten  Strdje,  ben  23efctjü§er  ber 

^enfd)t)cit,  benjenigen,  welcher  bie  Königin  ber  (Engel,  als  fte  auf 

(Sxben  roanbette,  in  ©cr)u§  na^m.  2öir  werben  ben  et)ren,  ber 

einft  $ur  (Seite  unfereS  9tidjter3  ftet)en  unb  am  (Snbe  nnfere§  2e= 
benS  unfere  Söetfe  auf  bie  2Bagfct)ale  legen  wirb.  Sötr  werben 

i§n  feierlidj  ernennen  ^um  2Bäa)ter  biefeS  Heiligtums'"*) 
ber  *JRatia,  jum  <&d)iifytx  unterer  Söetfe,  jum  ®dju§(jerrn  üon 

*Reu=sßompeji,  welkes  als  eine  djriftlicfje  @tabt  elfteren  fott." 
<So  las  man  im  s2Ipril  1888  in  ber  ̂ onatsirfjrtft,  meiere  ben 
$ur)m  jenes  neuen  $kllfar)rtSorteS  üerfünbigt  unb  fidj  nennt:  IL 

Rosar^  (3tofcnfran$)  e  la  nuova  Pompeji.  f@t.  TOcrjael  mar 
ftets  ber  25ejcr;%r  ber  £ircr)e  gegen  ben  &atan,  er  erfajien  bem 
Sonftantin,  ebenfo  $art  bem  ®rofeen  unb  r)alf  bem  fpamferjen  Honig 

Sftamir  im  ̂ arripf  gegen  bie  5ftor)ren.  3>eben  x'ufcn  tyn  ̂ c 
spriefter  an,  wenn  jte  Steffen  für  bie  £oten  lefen  unb  bitten  tfjn, 
bafe  er  bie  Pforten  beS  gegfeuerS  auf  f  crjliefee  unb  bie 

©eelen  jum  ̂ arabiefe  f ü t) r c.  SJcidjael  fenbet  <Scf)aren  ber 
@ngel  üom  Gimmel,  um  ben  im  ©aframent  befinbltdjen  3efuS 

(Gesü  sacramentato)  §u  begleiten,  er  trägt  ftünblid)  ben  £eib 

ßljrifii  üom  Gimmel  auf  unfere  Altäre.  SBcgen  biefer  Söunber 

joflt  ir)m  bie  ̂ trct)e  einen  ©pejialfultuS  unb  betrachtet  ifm  als 

iljren  SBefcrjüger  unb  53erteibiger"  **). 
2lm  8.  1888  warb  @t.  TOdjaet  burdj  ben  Sifdjof  fcon 

9co(a  feierlich  §um  „^uftobe"  beS  ermähnten  ̂ etligtumeS  ernannt. 
SBon  ̂ tolemäuS  unb  Raifcr  §abrian  fagt  ̂ aufaniaS  in  feiner 

*)  2Iudj  §erfule8  fyatte  ben  Beinamen  Custos,  Satter. 
**)  ̂ ic  B^itf^^ft  -JTLa,  nuova  Pompeji"  ift  in  gan$  Italien  berbreitet 

unb  ber  ̂ ßa^ft  $at  i§r  feinen  breifad)en  (gegen  erteilt.  —  ®a§  ©efcisledjt  ber 
3nUf$en  Äaifer  berbanb  mit  bem  ÄuituS  ber  SßenuS  ben  be§  2ftar8,  fo 
berbtnbet  man  im  Heiligtum  ju  Pompeji  je£t  ben  ÄultuS  ber  Sttabonna 
unb  beS  ÜRicfjael. 
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^Reifebefd^retbung :  H<Bk  ermiefen  bem  (Göttlichen  bie  fyofyk  @f)t= 

furcht",  uno  al§  53emeiS  mirb  angeführt ,  baß  (ie  Tempel  bauteu 
unb  Söeiljegaben  fomie  ©erätichaften  für  (entere  ftifteten.  93on 

ben  Athenern  mirb  gejagt ,  baß  fie  bie  (Götter  mehr  als  anbere 

o  er  er)  reu.  Sterin  beftanb  ihre  grömmigfeit,  für  meiere  bie 

©ötter  fidj  benfelben  erfenntliä)  seigren.  „2Ber  mehr  als  anbere 

ficr)  ber  grömmigfeit  (Verehrung  ber  (Söttet,  Kultus)  befleißigt 

ber  genießt  in  gleichem  (Grabe  baS  mat)re  ©lucf"  *).  £)er  Kultus 
beS  $Rid)ael  jetgt,  baß  bie  heutige  römifd)e  Religion  ebenfalls  in 

ber  gemijfen  (Gottheiten  geböten  @^re  befielt. 

<5o  faßte  ben  -SJcichaelSfultuS  ber  oben  genannte  §8ifdjof  2au= 
rentiuS,  meldjer  als  ber  erfte  im  §lbenblanb  ben  ̂ immlifajen 

ipeereSfürften  flaute  unb  fefjon  im  fünften  ̂ a^r^unbert  oeranlaßte, 

baß  bafelbft  ber  im  $ftorgenlanbe  längft  blüljcnbe  2)a'a)aelSfultuS 
eingeführt  mürbe.  2lm  29.  September  493  legte  Laurentius  ben 

(Grunbftein  jur  ̂irdje  oor  jener  fyfyit,  fpätere  3^Wl^berte  haben 

biefelbe  erneuert.  Söenn  bie  ©infüfjrung  jenes  ShtltuS  burch  2öun= 

ber  oetherrlicht  mürbe,  fo  ift  bieS  fein  Söunber.  211S  bie  3ßer= 
efjrung  ber  Magna  mater  in  $om  eingeführt  mürbe,  gefcr)at)en 

auch  5Rtrafel,  melaje  bis  in  bie  fpätefte  Seit  üon  3Runb  §u  sJJ?unb 

gingen  unb  allmählich  immer  „munberbarer*  mürben**).  3n  oer 
(Gargdnofage  fpielt  ein  (Stier,  ber  jene  ipöfjlß  unb  8t.  TOcfjaet 
juerft  erbltcfte,  eine  Hauptrolle,  mie  fpäter  eine  Shh  jenes  üon 

fieben  (Schleiern  umfüllte  SRabonnenbilb  fanb,  meines  in  goggta 

noch  immer  als  ber  größte  @d)a$  betrautet  mirb.  3ene  ̂ u!)  W 

man  in  fnieenber  Stellung  an  bem  Drt,  mo  jenes  SSunberbilb 
»ergraben  mar. 

211S  ©r.  Michael  überS  $lbriatifrf)e  5fteer  $um  3Konte  (Gargäno 

gelangt  mar,  brang  er  balb  meiter  cor.  £)en  Neapolitanern  ̂ alf 

er  574  jum  (Steg  über  bie  Sßanbalen  unb  bis  auf  ben  heutiößn 

£ag  erinnert  an  eine  @rfd)einung  beSfelben  in  Neapel  eine  ̂ irdje, 

bie  St.  Michele  a  segno  Reifet ,  meil  man  jum  3e^ßn  (segQ0) 

einen  eifernen  Nagel  in  ber  treppe  befeftigte.    ©inen  folgen  fie^t 

*)  SBgl.  ̂ aufaniaö,  föeifebefc&rei&ung  L  Äat>.  5.  16.  17. 
**)  ©iefje  unferen  feiten  Seil,  Kapitel:  2)te  große  Butter. 
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man  in  ber  feiten  (Stufe  nodj  jefot.  3n  berfelbert  ©tabt  er= 
nannten  bie  2öaffenfd)micbe  ben  §1.  TOdjaet  jum  ©chußpatron. 

3n  9Rom  nannte  Tregor  I.  baS  3Jf  auf  oleum  £)abrianS  bie  „@n- 

getSburg"  unb  ließ  eine  5Jcid)aelftatue  barauf  ftetlen.  3n  oer 
S^ormanbie  entftanb  im  aalten  ̂ a^r^unbert  burd)  ̂ 8ifa)of  s2lurbert 
baS  berühmte  Heiligtum  beS  ©t.  3)ticf)ael. 

SBon  Dften  nach  Söeften  alfo  wanberte  ber  Kultus  beS 

©t.  SRidjael,  wie  cinft  bie  Verehrung  beS  £)erfuleS,  beS  ÜRattonaU 

IjeroS  ber  ©rieben.  SBeibe  finb  einanber  ähnlich-  53on  (Sumae 

aus  gelangte  bie  Segenbe  com  göttlichen  ipercS  §erculeS  nad) 

sJtom,  wo  fein  Kultus  eine  ̂ eroorragenbe  ©teile  erlangte.  SBei 
(Sumae  hatte  er  mit  ben  (Giganten  gefämpft,  beim  SacuS  2lt>ernuS, 

in  ber  5Rä§e  oon  (Eumae,  ben  noch  Ijeute  gezeigten  £)amm  aufge= 
fd)lagen,  in  $om  hatte  er  feine  SRinber  auf  bem  gorum  Söoartum 
geweibet  unb  ben  feuerfdmaubenben  liefen  (Saat»  erfragen.  $)ort 

oerwahrte  man  ̂ eilige  Reliquien  biefeS  gewaltigen  £>eroS,  feine 

Äcule,  feinen  pumpen,  fowie  eine  uralte  ©tatue,  weldje  im 

SBefig  beS  (Soanber  gewefen  fein  follte,  oon  welkem  bie  Öegenbe 

fagte,  bafe  er  auf  bem  Sßatatm  eine  Kolonie  grünbete  unb  nad) 

feinem  £obe  jum  Halbgott  würbe.  3n  ̂ ^m  geigte  man  aud)  bie 

treppe  jenes  (SacuS,  welche  uns  an  bie  befanntc  Scala  santa  er= 

innern  mag,  bie  im  Ijeutigcn  $om  gezeigt  wirb*).  3>n  9anS 
Italien  fanben  fid)  Tempel  unb  Capellen  beS  ipetfuleS,  ben  man 

§u  Anfang  als  ben  ©d)%r  unb  2öäd)ter  (tutor  et  custos),  als 

ben  ̂ llerifafoS,  b.  h-  ben  2lbwehrer  oerehrte**),  inbem  man  if)n 
jugteid)  als  ben  @e6er  beS  ©egenS  unb  ber  gütle,  aud)  (bei 

©djwüren)  als  §ort  ber  2öa§r§ett  betrachtete.  SBefonberen  Sftuhm 

hatte  ber  §er!uleSbienft  in  £ibur  (Xtoolt),  wo  heute  bie  $atl)e= 
brale  an  ©teile  feines  Stempels  fteht.  3m  ̂portifuS  beS  lederen, 

„auf  Liburs  obexftem  Gipfel"  ha*  ̂ uguftuS  oft,  wenn  er  bort 
in  ber  ©ommerfrifche  weilte,  $u  ®erid)t  gefeffen  ***).  Sßon  bem 
römifchen  ̂ erfulcSfultuS  jeugen  brei  Shmftwerfe.    £)aS  eine  be= 

*)  «Siehe  unferen  britten  Seit,  &aj>ttel:  S5om  2^arft  ber  SBimber. 
**)  ©tehe  unferen  feiten  Seil,  Kapitel:  ̂ ompejt  feine  Xotenflabt. 
***)  ©uetoti,  Oct.  2tug.  $ap.  72. 
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ftnbct  fidj  im  ̂ Batifan:  ber  oou  TOdjelangelo  bemunbcrtc  £orfo 
be3  £)crfute3,  oou  meinem  Söinfelmann  jagt:  ff^cr  ̂ clö  unb  ber 

©ott  foücit  un3  l)ier  sugleid)  ficf>tbar  roerben,  c§  ift  ein  glcirf)jam 

unfterblid)cr  £eib,  meiner  bennedj  <2tchfe  unb  £cid)tigfeit  ju  ben 

großen  Aufgaben,  bie  er  ooübracrjte,  behalten  r)at."  —  S)a3  yocite, 

früher  in  sJtom,  |e%t  in  Neapel,  ift  bei*  fatncfifdjc  §etfule§,  ein 
^tcfengebtlbc  au3  Marmor,  ben  auf  feine  S^cute  gelernten  £>cro3 

bavftcüenb;  ba3  biittc  ift  im  fapitolinifeben  SRufeum  in  SRom: 

iperfuleS  Victor.  Unter  biejer  ̂ öejeidmung  galt  er  al3  be= 

fonberer  @d)u($ero3  oer  Sfaijet*),  mic  fpäter  im  Mittelalter 
®t.  TOdjael.  §erfule3  fafj  man  oft  auf  ̂ Rün^cn  unb  £>enfmälem 

ber  $aifer,  (St.  sUäa)ael  ipätcr  auf  ber  §eere3fafjne.  sJ^aa)  einer 
fiegreidjen  Sftütfferjr  be3  §eerc3  pflegte  man  bie  oben  ermahnte  alte 

©tatue  be3  §erfule3  mit  £riumpl)algen:änbern  ju  üerfc^en  ̂ ^). 
Sem  £cifule3  Victor  gelobte  ber  römijdje  gelb^err  3ftummiu3 

einen  Tempel,  roic  fpdter  beut  ©t.  äRicrjael  in  gleid)er  s-ßeranlaffung 
Hirzen  gelobt  mürben. 

S)er  Sluttus  bc£  <©t.  3ftid)acl  ift  oor^üglid)  geeignet,  ben  3^= 
fammenbang  oou  SSergaugen^eit  unb  ®egenroart  ya  bemeifen. 

£)en  §tfl)en=  unb  £)öljlenfultu3  ber  Gilten  fanben  mir  mieber,  bie 
©rfdjeinungSmunber  ber  ®ötter  begegneten  uns  auf3  neue,  5ftit!jra3, 

9ftar§,  bie  Sio^uren,  JpertuleS  leben  in  6t.  ̂ Riajael  meiter.  gm 

3raeiten  53ud)  feiner  <2cf)rtft  über  bie  SBeisfagung,  $ap.  72,  fagt 
(Sicero:  jiemt  fid)  für  ben  roeifen  2Jcann,  bie  2lnorbnungen  ber 

Sßorfaljrcn  burdj  Beibehaltung  ber  ̂ eiligen  dtebräudje  ber  3cre= 

monieen  ju  ermatten."    @o  oerfä^rt  bie  römifa^e  $ird)e. 

*)  SBat.  greller,  dWmiföt  9D^t§otogie  II,  290. 
**)  2Bir  erinnern  ̂ ier  an  bie  in  ber  et.  $eter$fird)e  6eftnbltdje  alte 

^etruSftatue,  roeldje  bei  jebem  et.  ̂ etruSfeft  mit  ben  ̂ apftgeroänbern  be* 
f leibet  rotrb.  25g(.  bie  ecfjrift  beS  3Scrfaffer8:  S»o  XIII.  unb  fein  3u6itäum 
(Seidig  ©runoro)  nnb  unferen  etilen  Seit,  $a£itel:  et.  betrug. 
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„9itm  tft  bie  Suft  fcort  biefem  ©put  fo  üotf, 
£>afj  niemanc  toetfi,  mie  er  tfcn  metbett  fofl." 

Sfynfefpcare. 

gut  ba§  italientfrf)e  SBort  Strega  fjaben  mir  im  ©eutfdjen 

feine  anbere  Überlegung  als  §ej:e,  ein  SBort,  meines  ben  begriff 

Strega  femeSroegs  üoüftänbig  ausbrüeft.  £)te  £)etfunft  jenes 
2Bottc£,  foroie  ber  bi3  fyeutc  feft  gemurmelte,  in  Stalten  allgemein 

Derbrcitete,  t>on  ber  „$trd)e"  gebulbete  unb  geftüßte  Söolf3aber= 
glaube  faffen  ben  begriff  ber  Strega  weiter.  SBir  £)eut|d)en 

benfen  un£  unter  „Wen"  nur  Qct\\btxvotibvc,  beten  ®efct)icr)te  un§ 
buref)  bie  ̂ erenpvojejje  befannt  ift,  in  Stalten  umfafet  ba$  Söort 

Strega  aufeer  unferen  3aubermeibern-noa^  anbere  SBefen. 

SSon  einer  „gierigen  Sßtut"  erjäljlt  Döib,  nxldje  fiteren  SlugeS, 
mit  Prallen  unb  gebern  üetfefjen,  in  ber  ItRadjt  ausfliegt  unb 

©äuglinge  bebtest.    Strigen  Reißen  btefe  Unljolbe: 

„©rauenbott  pflegt  in  ber  Wadjt  i^r  §eutenbe§  £reifd)en  ju  tönen. 

2>a8  tft  ber  ©runb,  xüttyalb  ©trtgen  fte  ümrben  genannt." 

Um  foldjeS  Unheil  üon  ben  Spüren  fernhalten,  benußte  man  ben 

äöeifeborn,  beffen  3wetge  al»  jaubetttäftig  galten*).  SSon  Striga 

(griecf)ijcf)  Strigx)~ift  Strega  herzuleiten,  unb  jenes  lateinifcfye  SBort 

*)  Oötb,  Fasti  VI,  130  ff. 
Xrebe,  2>a3  £>eibentum  in  ber  rtfm.  Äirc&e.  IV. 2^ 
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entflammt  bcm  Sßerbum  stridere,  mcldjeS  auf  ben  jaoaiftÖncuben 

glügeljajtag  jener  Xeufelinnen  fyimocift. 

£>tefe  oamptyrartigen ,  förpcrlich  erfdjeinenbeu  (Seiftet,  meldje 
ßeben  unb  (Scfunbljeit  ber  föinbcr  bebrohen,  werben  in  ©übitalicn, 

oor^üglid)  in  ©teilten r  oiclfach  gefürchtet,  unb  bie  SBorfleHung, 
meiere  man  fid)  oon  u)nen  mad)t,  ftimmt  mit  ber  antifeu  überein. 

9cad)  ficilianifchem  SBolfSglauben  nimmt  biefe  2lrt  ber  £)eren  t>er= 

fd)iebene  £iergeftatten  an,  bie  eine»  Bogels,  einer  $afte,  einer 

Shöte,  bisweilen  wirb  fogar  ber  Söirbelwtnb  al§  Strega  bezeichnet, 

jener  fd)äbüd)e  (Sturm,  weldjer  bie  SBafferhofe  (in  ©ictlicn  $atten= 

fdjroans)  heroorbringt,  ber  man  burd)  jauberfräfttgcS  „3c^fc§neiben" 

$u  begegnen  fud)t*).  £>iefe  5Xrt  ber  §eren  ift  in  ber  üftad)t  ju 
fürchten,  weshalb  man  bei  einem  neugeborenen  Rtnbe  in  ber  erften 

9cad)t  ju  machen  unb,  wie  in  ©icilien  allgemeiner  brauch,  ein 

£id)t  anjujünben,  fowic  an  ber  &(jür  ba3  SBtlb  eines  ̂ eiligen  unb 

ben  Sftofenfran^  $u  befeftigen  pflegt,  woburd)  ber  antife  2Bci|born 

erfeftt  wirb,  ̂ (uet)  ift  e£  nüftUd),  6atj  auf  bie  §d)we(le  ju  legen 

unb  einen  93efen  oor  bie  £t;ür  $u  ftcllen.  ©benfo  nügen  bie  bem 

S^tnbe  angehängten  Amulette,  welche  mir  früher**)  tennen  lernten. 
3n  SRom  ift  nod}  immer  bie  (Bitte  weit  tierbreitet,  ben  9?eu= 

geborenen  folgcnbe3  umhängen:  ein  Börnchen  oon  Koralle  gegen 

ben  böfen  §Bücf,  ein  Agnus  Dei  gegen  Slranf^it  unb  gegen 

§eren. 
@inem  neugeborenen  Sftnbe  werben  im  ̂ Ibru^engebiete  foge= 

nannte  Divozioni  gefd)enft,  ein  rotes  (§cicfd)cn,  in  welchem  fitr) 
eine  9Jccbai(le  ber  3ftabonna,  rote  Rovaflenftücfc ,  ein  ©tuet  oon 

einer  Dftcrferje,  ein  ©tücflein  3öeiljraudj  unb  ein  (Balhorn  be= 
finben,  alles  gegen  bie  Stregen. 

Ungetaufte  Slinber  h^ifeen  im  heutigen  ®ried)eulanb  ©rächen 

(in  ©üoitalien  Reiben,  in  ßatabrien  dürfen)  unb  werben  bi§  $ur 

erfolgten  ftaufe  forgfältig  bewacht,  benn  bort  Raufen  biefelben 

*)  Cf.  Pitre,  Biblioteca  XVII,  101  sqq.  Slucfc  am  Ufer  be8  2lbviaiif$en 
STieereß  fennt  man  ba8  „3erfdmeiben",  tooju  man  getoci^tc  Keffer  benufet. 
Vol.  VII,  Credenze  usi  e  costumi  Abruzzesi. 

**)  «Sie^e  unferen  jtoeiten  £etf,  Kapitel:  S)er  6öfe  SSlicf. 
***)  Pigorini-Beri,  Usi  p.  280. 
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£>eren,  n>eld)c  baS  9ßolf  Striglais  nennt,  äöir  haben  ̂ ter  mit 

bcmfelbeit  SBort  biefeibe  SBorftetlung,  mie  in  ©übttalien.  £)ie 

(Eigcnfd^aften  btefer  §>eyen  finben  fidj  in  ®riecf;enlaub  aua)  bei  ben 

Sfteraiben.  2Bir  lernten  biefe,  ben  altgriechifdjen  SRercibcn  üer= 
roanbten  SKeerfräulcin  fdjon  im  feiten  Seile  fennen  (Nachfolger 

beS  Neptun).  SBo^l  finb  fie  gute  gräulein,  wie  bie  £)rt)aben, 
üftajaben,  Dreaben  unb  SRt^m^en  ber  $Rt)thologie,  root)l  lieben  fie 

£an§  unb  @ptel,  aber  oft  treten  fie,  tme  bie  römifchen  Strigae, 

als  Seufelinncn  auf.  ©ie  rauben  unb  farbigen  Rinber  unb  3üng= 

linge*),  fie  umnähten  ben  ®inn  berer,  meld)e  fitf)  in  if)re  9cät)e 
roagen,  fie  Raufen  als  fcrjäöliche  ©eiftcr  in  ben  Söirbelroinben  unb 

finb  nicht  beffer  als  bie  §arj)t)ien,  weldjc  mit  Prallen  unb  @a^na= 
bei,  roic  Strigae,  fid)  ihrer  Sßeute  bemächtigten.  Überall,  voo  im 
Altertum  genannte  ©ämonen  ihr  Sßalten  Ratten,  Raufen  nach  bem 

stauben  ber  heutigen  ©rieben  bie  Neratben,  an  welche  baS  Sßolf 

fo  feft  glaubt,  toie  bie  Gilten  an  bie  fünfzig  Söc§ter  beS  Nereus. 

3ene  Neratben,  oft  als  ̂ orai  (Räbchen)  bezeichnet,  welche  bon 

ben  heutigen  Birten  am  Sßarnafe  fo  nat)  gebaut  roerben,  bafe  fie 

bort  „Unfere  SRäba^en"  ̂ eifeen,  r)aben  nict)t  nur  manchen  Drten 
ben  tarnen  gegeben**),  fie  befiften  auch  ir)re  SieblingSpläfte,  j.  33. 
eine  §ör)le  am  ̂ ßarnafe,  roela)e  einft  bem  §trtengott  $an  als  §öe= 
Häufung  bleute,  unb  tragen  einen  ®rf)teier,  roie  ir)n  ein  griedjifcfyer 

^ünfüer  ben  üReraiben  gab,  als  er  fie  an  einem  in  ber  Sammlung 

beS  Sßalasjo  ßorfini  in  Sftom  befinblia^en  ©arfop^ag  barfteHte. 

©ie  roeben  unb  fingen,  roie  bie  „fchöugetocfte"  Mrjpfo  berDbljffee, 
werben  aber  troßbem  gefürchtet  unb  ferjabtgen  am  meiften  in  ber 

SJcittagSftunbe  beS  «Sommers,  weshalb  man  fiel)  hüten  mufe,  bann 
in  ber  9car)e  beS  SöafferS,  an  Sfreu$roegen  ober  unter  ̂ Bäumen  $u 
roeilen.  2lls  baS  Sljriftentum  in  ®riecfjentanb  eingeführt,  b.  h- 

als  man  bort  einen  als  „chriftlich"  bezeichneten  Kultus  befretierte, 
war  man  bemüht,  jene  §olbinnen  ber  Gilten,  bie  -jftym^en ,  9?e= 

*)  93efanntlt#  raubten  bie  Dfym^en  ben  §#a$,  tote  bie  beutfcfyen  ftijen 
nad?  ©oetfyeS  bekannter  33aüabe.  3U  dergleichen  über  ©triglen,  Sfteraiben 
unb  Storniere  ber  9kugrte$en  53.  ©#mibt,  a.  a.  O.  @.  98 ff. 

**)  Sin  Don  Sorfu  ̂ eimte^renber  ftreunb  erjagte  mir,  baß  auf  biefer 
3nfel  ein  S3erg  ben  tarnen:  S3urg  ber  Weraiben  trägt. 

23* 
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raiben  ic.  als  £eufelinnen  barjuftcttcn.  £>te3  gelang  nur  unüoCU 

ftänbig.  £>e3f)alb  Die  boppelte  Slnfdjauung,  inbem  man  bie  9?e= 
raiben  batb  als  I)olbe,  balb  als  fdjäbltdje  ©elfter  betrautet.  Um 

btefelben  für  eine  öeiftung,  5.  23.  Befreiung  ton  einer  ̂ ranffjeit, 

geneigt  madjen,  bringt  man  i^nen  @  p  ei  fe  Opfer.  £>afe  bie3 
gefaxt,  fte§t  feft,  unb  in  gan§  ®rietf)cnlanb  haben  bie  SReraiben 

ftultuspläfee,  n?o  man  jene  (Stäben  nieberlegt*).  ̂ Tuf  3aft)nt§oS 
wirb  benfelben  heutzutage  auf  ̂ reujroegen  Speifeopfer  bargebradjt, 

eine  Erinnerung  an  bie  einft  auf  Sfreujrcegen  bereite  §ecate,  bie 

23efa)%rin  ber  §eren  unb  Qaubmx. 

(Eine  §erc  im  (Sinne  ber  Strigen  ift  im  heutigen  ®riecf)enlanb 
aud)  bie  ßamia,  ein  Sfteerbämon,  roeldjer,  wie  bie  antife  öamia, 

$tnber  entführt  unb  tötet  ober,  tüte  bie  ̂ omerifc^en  (Sirenen, 

©Ziffer  oerlocft:  aud)  jene  firigenartige  (Mio  be3  Altertums  jeftt 

in  ben  heutigen  (Mouben  ®rtechenlanb§  ihr  ®efd)äft  fort.  £eft= 
tere  morben  fleine  £inber  unb  üerroanbeln  fidj,  tote  ber  §omerifa)e 

Proteus,  in  Siergeftalten.  (Gefährliche  männliche  §eren  finb  bie 

ftalitantfaren  (SBertoölfe) ,  welche  in  ber  2öei§naa)t^eit  umgeben, 

an  mannen  «Steden  bc§  gütigen  ®ried)enlanb£  mit  ben  Saturn 

ber  Otiten  üerwanbt  finb,  »eil  fie,  wie  leßtere,  SBocföfüfee  unb  eine 

bidjtbeljaarte  §aut  haben.  Ilm  jene  Un^olbe  abzuwehren,  malt 

man  Sfreuje  an  bie  §au3thür,  fteöt  einen  SBefen  cor  biefelbe  unb 

läfet  SBeihrauch  fteigen.  £)a§  befte  Littel  gegen  £>eren  biefer  2lrt 
ift  baS  Söei^maff er,  weldje3  in  ®ried)enlanb  am  6.  3anu&r 

gejprengt  wirb,  unb  ade  Unholbe  ebenfo  fidjer  vertreibt,  tüte  bie 

in  Italien  in  ber  Dfterwodje  gefprengte  aqua  santa.  $113  ein 

ben  gerben  fdjäblicheS  Söcfen  betrachten  bie  Birten  am  sßarnafe 
einen  in  SBocfögeftalt  bort  ̂ aufenben  £)ämon,  welker  aud)  8a* 
boma,  b.  h-  SSerberben  genannt  unb  feljr  gefürchtet  wirb.  3>m 

heutigen  ̂ cloponneS  Reifet  er  ber  fleine  £)ract)e  unb  bie  Kirche 

*)  @d?mibt,  $olf8teben  ber  fteugriedjen ,  nennt  al8  Äultu^Iä^c  eine 
©rabljö§le  am  2ftufeion6§ügel  bei  ̂ It^en,  ferner  an  ben  Duellen  be8  Äep^ifoS 

bei  Sieben  in  einer  $el8f$tucfyt.  <ßtttafi8  er^It,  baß  er  ̂ ugenjeuge  ber 
3)arbtingung  eines  folgen  O^ferS  toar.  33gl.  unferen  britten  Stcit,  Kapitel: 
(£ere8,  2ftabonna,  Opfer. 
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hilft  gegen  bicfen  £)ereri<h,  inbem  fie  an  ©teilen ,  wo  man  ihn 

oermutet,  ihr  jauberfjafteS  Sßethwaffer  tyrengt.  23ampt)re  finb 

in  ben  klugen  bcr  ©riechen  bie  SBourfolafen.  Qafyxüty  SReifenbc 

haben  biefen  Aberglauben  berührt,  jum  Seil  ausführlich  behanbclt. 
SRan  leitet  baS  Söort  aus  oem  ©lammen  her,  währenb  bie  ©adje 

felbft  mit  ber  ̂ ellenifd)=römif^cn  Ethologie  in  flar  erfennbarem 

Sufammenhang  fielet.  An  mannen  ©teilen  Reifet  jener  Sßamptyr 
aua^  ber  SBertilger  (Katachanäs)  ober  ©arfomenoS,  b.  fj.  ber 

©emäftcte.  2ßer  infolge  fdjwerer  ©ünben  ober  eines  ftrd^licfjen 

glucf)eS  im  ©rabe  feine  SRuIje  finbet,  mufe  nach  feinem  Sobe  als 

SBamptyr  umgeben.  £)tefelbe  ©efatjr  brorjt  ben  (Ermorbeten,  ben 

(Srtrunfenen  unb  allen,  welche  fein  ©rab  erhalten,  ober  or)ne  firdj= 

licrjeS  Begräbnis  beftattet  rourben.  &iefe  ̂ Bestellungen  wurzeln 

im  antifen  Seben*). 
SBon  ben  ßartoae  fagte  römtfd^  =  ̂etbnifc^er  SßolfSglaube,  bafe 

biejelben  böfe,  jur  Unruhe  oerbammte  ©eiper  feien,  t>on  fcrjrecfüdjer 

©eftalt  unb  finnüerwirrenber  Sßirfung.  ©te  mußten  umherfd)wei= 
fen,  roeil  fie  wegen  SßerfäummS  religiöfer  brauche  nicrjt  jur  $uhe 

gelangt  roaren,  ober  infolge  gewaltfamcn  SobeS  bie  ßeiber  t>er= 
laffen  Ratten.  3hnen  gleicpebeutenb  galten  bie  ßemuren,  gurc^t 

einjagenbe,  fdjweifenbe  ©Ratten  (umbrae  vagantes).  Um  oor 

i^nen  fidjer  §u  fein,  mufetc  man  an  brei  Sagen  beS  Monats  SRai 

ein  ©üfmefeft  anpeilen,  woburcf)  man  biefe  3aubergeifter  aus 

bem  &aufe  Vertrieb.  Doib**)  befajreibt  bie  ©ebräuche,  welche 
ein  römifdjer  ©auSoater  alljährlich  für  jenen  3^edC  beobachtete. 
Ilm  5Ritternacht  geht  er  burcf)S  £)auS,  fleucht  bie  ©eifter  mit 

einem  &\tyn  ber  £>anb,  wäfcht  bie  §änbe  mit  Bueliroaffer  unb 

wirft  fchroar^e  lohnen  hinter  fia),  welche  oon  ben  hinter  ihm  §er 

tchlüpfenben  ©eiftern  aufgefammelt  werben.  £>ann  fchlägt  er  auf 
ein  ehernes  23ecfen: 

„Neunmal  rufet  er  bann:  3ie^t  au8,  i§r  Wtamn  ber  33ater, 

©äjauet  bann  ftd)  um  unb  gtau&t,  bafj  toU6rad)t  ber  (Mraucfy." 

*)  $3gl.  23.  @a?mibt,  a.  a.  D.,  unb  Saä?8mut§,  2>a$  clte  ©rieben* 
lanb  im  neuen. 

**)  Fasti  V,  490. 
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tiefer  Glaube  an  3a\xbzxüt\ftzx,  meiere  bie  Sebcnbigen  mit 
Söaljnfinn  frf)lugen  unb  unter  ber  §errfd)aft  ber  (Sötttn  SJtonia 

ftanben,  §at  foäljrenb  ber  römifdjen  ̂ aifer^eit  fid)  allgemein  et§al= 
ten  unb  geftärtt.  §alb  ©eift,  Ijalb  Körper  backte  man  fidj  bie 

Sarbae  unb  SemureS,  tote  mir  am  beften  au3  ber  ermähnten  (Stelle 

bei  Doib  feljen.  SRemuS,  ber  ©rmorbete,  erfdjeint  nadj  SSerbrcn= 

nung  feines  2eid)nam3  al<3  blutiger  ©Ratten  unb  pftert: 

„@te$e  toor  eud)  als  marfIofe§  23Ub,  ba§  bett  stammen  entfdppfte, 

2Ba$  einft  9?emu8  ttar,  ift  jefet  nur  bie  tjotyle  ©eftalt." 

9tomulu§  will  ben  ©eift  feines  trüber»  umarmen: 

,,3)od),  e§  enttoeicfyet  ber  ©etft  fdjlüpfrtg  ber  taftenben  £anb." 

3n  ben  Sßourlolafen  treten  uns  bie  ßartten  unb  ßcmuven  ttrie= 

ber  entgegen,  aber  $u  ifjnen  gefellen  fidj  anbere  anttfc  Sßorftellungen. 

3Ran  benft  fidj  jenen  93ampt)r  als  ben  leiblidj  nneberfeljrenben 

Soten,  ber  fid)  Dom  33lut  ber  £ebenbigen  näfyrt.  3n  ftüfjeren 

Seiten  meinte  man  fogar,  ein  ungeroöljnlid)  grofeeS  (Sterben  folgen 

llnfjolben  $ufd)reiben  ju  muffen.  £)ajä  bie  (Seelen  con  gretolern 

ober  oon  ilnbegrabenen  rufjeloS  umf)erfd)it>eiften,  träfjnte  aud)  baS 
Ijellenifctje  Altertum.  Virgil  fpndjt  bie  Slnfdjauung  ber  ©riedjen 
unb  Börner  aus: 

„^iujrer  be8  Äa$ne8  ift  Sharon,  begrabene  trägt  ba§  ©emä'ffer. 
9?ic6t  ift  über  bie  SSorbe  be§  ©raunS  unb  bie  braufenben  ̂ tutete 
2Beg  fie  $u  führen  öergönnt,  bis  beerbigt  ru^ti  bie  ©ebeine. 
Rimbert  3af>re  uuftät,  umfdjtoeben  fie  flüchtig  ben  Stranb  Ijier, 

2>ann  erft  finben  (Smpfang  fie,  genagt  ben  erfe^neten  ©ümpfen." 
Sfcnci«  VI,  325. 

9?ad)  einer  ©teile  im  Reiben  beS  ̂ ßlato  muß  eine  greolerfeele 

in  ber  Sftälje  ifyreS  ©rabeS  ruhelos  uin^erfajraeifen  ünb  wirb  fogar 

mit  klugen  ber  ßebenben  erbtieft.  2öaS  baS  93lutfaugen  betrifft, 

fo  fdjilbert  gomer  Dbtyjfee  XI,  49  ff.  einen  folgen  $)urft  ber  im 

ipabeS  befinblidjen  Beelen,  tteldje  gierig  baS  £3lut  ber  üou  Obt)ffeuS 

gefd)lad)teten  (Sdjafe  fdjlütfcn*).    *)3aufaniaS,  ber  in  feiner  23e= 

*)  $gl.  9cägel$bacf>,  §ometiföe  Geologie  @.  343.  35.  @$mibt, 
a.  a.  O. 
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fdjteibung  ton  ®vied)enlano ,  meldjeS  er  im  jmeiten  ̂ a^tfjunbett 

burcfjmanbcrte,  Diele  ̂ agen  erjagt,  erfuhr  in  DrdjomeuoS,  baft 

bort  ?(ftäon  als  £>ämon  umgegangen  .fei  unb  baS  öanb  üerrouftet 
Ijabe.  $)ann  Ijabe  baS  Drafet  geboten,  Die  SRefte  beS  benannten 

mit  @rbe  ju  bebeefen.  2US  bieS  gefd)ef)en,  fei  jener  Dämon  t>er= 

fdjmunben  *).  pier  fyabeu  mir  einen  Vorläufer  ber  heutigen 
SBourfolafen.  ©inen  folgen  ermähnt  ̂ aufaniaS  im  fed)ften  Söudj, 

Shp.  6.  3n  ̂ emefa  Ratten,  fo  er$ä§lt  er,  bie  ©inmoljner  einen 

©efäljrten  beS  DbtyjfeuS  erf ablagen,  roorauf  ber  ®etft  beS  @rfdjla= 
genen  aus  tRadje  fciele  (Sinmofjner  tötete.  £>aS  Drafel  gab  ben 

sRat,  jenen  'Dämon  babutdj  §u  füljnen,  bafe  man  ifjm  einen  £em= 
pel  baute  unb  jär)rlicf)  bie  fdjönfte  3unBfrau  barbräa)te.  @o  ge* 
fdjalj  es,  obgleirf)  jener  SRatrofe  beS  DbtyffeuS  megen  eines  greoelS 

gefteinigt  morben  mar**).  3>ener  93am|)t)r=Dämon  r)atte  einen 
Körper,  mie  bie  Strigae,  unb  tonnte  beSl)alb  oon  einem  gemiffen 

(SutljmnoS  im  3®eifampf  befiegt  roerben. 

gurdjt  cor  ben  in  ber  SRadjt  fcfymeifenben  3au^er3e^PCYlt  $ 

in  (£alabrien  allgemein  unb  ber  ̂ Begriff  Spiriti"  feljr  mett. 
33alb  furdjtct  man  jidj  nac§t§  bei  3ftonbfcrjein  einer  Duelle  511 

naiven,  balb  im  ̂ albbunfet  burd)  einen  SBalb  5U  geljen.  2(ud) 

oon  einem  §lujjgeift  Draco  (Dradje)  genannt,  meijg  man  bort, 

einem  Unfjolb,  ber  fidj  in  Uferfyöfylen  birgt.  3^  gütigen  ©riedjert= 
lanb  finbet  fid)  baSjelbe.  3>n  *>et  ©öenc  oon  5Raratr)on  ift  eine 

§ör)le,  meldje  nad)  spaujaniaS  beut  £)irtengott  Sßcm  Ijeilig  mar, 
unb  in  berfelben  entspringt  eine  SHuefle,  meiere  Dtagonerta  Reifet, 

benn  man  meint,  bafe  bort  ein  ben  perben  nadjfteüenber  £)rad)e 

mofynt.  Denfelben  tarnen  Ijat  eine  £)öfjlenqueöe  auf  5RaIta. 

DaSfelbe  finbet  ber  ©anbetet  am  $ap  3ftifenum  bei  Neapel. 

«Sagenooll  tagt  tiefet  % uffpgcl  auf,  ber,  mie  bie  SneiS  beS  Birgit 
erjagt,  bem  Trompeter  beS  SneaS  oon  (euerem  als  ©tab^ügel 

gekauft  mürbe,  einige  SRauerrefte  merben  als  bie  Reliquien  bet 

SBiüa  be$eirf)net,  in  meldet  £iberiuS  ftatb,  unb  btdjt  babet  ift  eine 

*)  ̂ aufaniaS  <8uc$  IX,  fia^.  38. 
**)  Scne  Segenbe  liefert  einen  Beitrag  jum  $ultu$  ber  ©e^ängten.  ©iefje 

in  unferem  britten  Seil  ba8  betreffenbe  Äapitet. 
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tüeite  £>ö$e,  SDragonara  genannt,  reo  eine  SHuetlc  entspringt. 

3Jiein  güljrer  gab  mir  auf  ̂Befragen  bie  Antwort:  in  alter  (antico) 

3eit  foü  ̂ ier  ein  £)ä'mon  in  ©eftatt  eine3  ©radjen  gewohnt  ̂ a= 
ben.  „gaft  überall  im  Dcäbent  glaubte  man  im  Mittelalter  bte 
®etoäjfer  oon  (Setftern  betnohnt,  metdje  man  S)rad)en  nannte,  in 

ber  ̂ ßrooence  tnä^nte  man  bic  W)om  oon  biefen  betoohnt  unb 

meinte,  ba|  jene  Dämonen  fidt)  oon  sJJknfd)enfleifch  nährten"  *). 
S8ei  ben  Sllbanefen  ©übitatienS  ̂ errfdjt  ber  ®laube  an  foge= 

nannte  £)refe3,  b.  h-  an  böfe  SBeiber,  meldte  fidj  auf  einem  SBerge 

unter  einem  ÜTtufebaum  oerfammeln  unb  bie  Männer  beeren,  roäfc 

renb  bie  ©treghe  magifche  (Sinflüjfe  auf  bie  grauen  ausüben**). 
§ier  ift  offenbar  ber  $Rame  £)raco  beraUgemeinert  unb  auf  fpejieüe 
Birten  ber  ©trigae  übertragen  Horben. 

(©trigenartige  Dämonen  finben  fidt)  in  (Bicilien  in  großer 

Slnja^l,  überirbifa^e  äöefen,  meldte  mit  bem  ßhriftentum  cbenfo= 

wenig  $u  fdjaffen  ̂ aben,  tt)ie  bie  (©trigae,  Sarüae  unb  ©atnrn  ber 
Börner.  Sßiele  ber  fiälianifdjen  3  a  u  b  e  r  g  e  i  ft  e  r  finb  lofaler  $lrt, 

niete  allgemein  gefürchtet  unb  jum  Seil  angerufen,  toenn  man  ifmen 

auc^  feine  Dpfer  barbringt,  wie  bie  ©rieben  ihren  92eraiben.  3a^= 

lofe  Zählungen  (novelline)  get)en  oon  ben  „gate"  (SicilicnS  oon 
Sftunb  ju  SRunb,  überirbifdjen  Söcfcn,  welche  wie  3  a  über  innen 

batb  ©uteS  wirfen,  balb  93ö)"e3  fdjaffen,  alfo  ben  ̂ eratben  ähnlich, 
burd)  ba§  eingeführte  (Et)rtftentum  nur  6alb  §u  Un^oloinnen  ge= 
worben  finb.  £üe  Sirena  di  lu  mari  finbet  fid)  in  (Sicilien  an 

ben  (Skiffen,  wo  man  oft  ihre  in  einem  gifdjfchwanj  enbigenbe 

®eftatt  erblicft,  im  93udj  ber  ©morfia  ***)  §at  fic  Kummer  32  unb 
ift  für  Sottoträume  nichtig,  am  allermciften  weilt  fie  in  ber  §Bor= 
ftcüung  unb  in  ben  novelline  ber  ©eefahret. 

@ine  perjonifijierte  3flubermad)t  befifct  ba3  s43olf  ©icilienS  in 
einem  geheimnteooHen  SBefen,  weld)e3  2a  (©orte  Reifet  unb  ber 
römifchen  gortuna  entfprid)t.  3>m  3aubcrbann  biefer  unheimlichen 

*)  Lenorraant,  La  Grande-Grece  I,  218. 
**)  Cf.  „De  Grazia,  canti  populari  Albanesi". 
***)  @ic^e  unferen  erften  Seil,  Kapitel:  Orafct,  fonrie  ben  feiten  Seil, 

Kapitel-  9?a$folger  be$  Neptun. 



£e£ett  unb  3<*uberer.  361 

®ottr)eit  befindet  fidfj  ein  jeber,  fei  es  feinem  ipeil,  fei  eS  $u 

feinem  SBerberbcn.  ©em  SJtolaffurtatu,  b.  h-  bem,  welchen  bie 

VRafyt  ber  böfen  ©orte  oerfolgt,  wäre  es  beffer,  wenn  er  nidt)t  ge= 
boren  tüäre.  Sic  ©orte  rebet  ̂ um  2Rcnfdjcn  im  Xraum  unb 

läfet  fid)  burd)  ®ebet  errocidjen.  ©er  genannten  ©ottljett  cntfpridjt 

biejenige,  meiere  man  ©eftino,  ©djicffal,  23eftimmung,  gatum  nennt. 

2ln  bie  sparten  ber  ©rieben  erinnert  bie  §Becc£)ia  bt  Ii  guja,  b.  fy. 
bie  Sitte  mit  bem  gaben,  eine  ©trega  mit  geheimnisvoller  IBlafyt. 

Wlit  ben  üfteraiben  ber  gütigen  ©rieben  oerroanbt  finb  bie  Donne 

di  fuora  (Söciber  oon  braufecn)  ©ictlienS.  2öic  jene  finb  fie  nur 

§ur  ftälfte  buvdj  Einführung  beS  (SluiftcntumS  in  Un^olbinnen 
ioerroanbelt,  benn  fie  toirfen  beibcS  je  naa)  ©ttmmung,  ®uteS  unb 

SBöfeS.  Sßalb  ̂ anbeln  fie  als  fyolbe  geeen,  balb  all  ©trigae,  ̂ eifecn 
beim  Sßolf  ©ignuri,  auch  33elli  ©ignuri,  fotüie  Patruni  di  casa 

unb  befiften  bie  gäfjigteit,  oerfd)icbene  ©eftalten  anzunehmen,  inbem 

fie  fid)  in  Kröten  unb  haften  u.  f.  m.  oerroanbeln.  ©ie  fdjtüpfeu 

inbeS  auch  burdj  baS  ©chtüffellocr).  Sßenn  fie  wollen,  tr)un  fie 

ben  ©äuglingen  ®nteS,  roenn  fie  aber  übler  ßaune  finb,  beeren 

fie  biefetben*),  beShalb  mufe  man  gegen  biefe  „frönen  iperrinnen" 
höflich  fein.  Sßenn  man  alfo  einen  ©äugling  in  bie  Sötege  legt, 

fo  fagt  man:  In  nomu  di  Diu  unb  fügt  leife  Ijinju,  inbem  man 

bic  „frönen  Verrinnen"  meint:  Cu  licenza,  Signuri  mei!  5luf 

biefe  Söcife  genügt  man  bem  (£fyriftentum  **).  SBielleicrjt  fönnte 
man  mit  jenen  Donne  di  fuora  bie  wetfee  ©ame  Dergleichen, 

unb  zaubermächtige  Söefen  heranziehen,  welche  bic  Saliner  als  Deae 
matres  bezeichneten. 

©er  Sftame  Donne  di  fuora,  (oon  braufecn)  erinnert  baran,  bafe 

im  gütigen  ©riechenlanb  alle  jaubermädjtigen  ©ämonen  als  Xo- 
tica,  b.  h-  ate  bic  branfeen,  nämlict)  außerhalb  ber  Kirche 

unb  bcS  (EhriftentumS  befinblidjcn  bezeichnet  werben  +).  SBiStoeileu 
nennt  man  fie  bafelbft  ̂ ßagana,  brauet  alfo  baS  lateinifa)e  SBort 

*)  Pitre,  a.  a^O. 
**)  ©iefye  unferen  feiten  Seil,  Äapttel:  £>au8götter,  too  »ir  jene  2)onne 

ertönten.    Cf.  Pitre,  Biblidteca  XVII,  153 sqq. 

***)  Pitre,  Usi  e  costumi  IV,  177. 
t)  33.  ©$mibt,  a.  a.  O.  @.  91  ff. 
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Pagani,  b.  h-  Dorfbewohner,  ein  oerädjtlicrjcS  Söort,  reelle»  \u 

(Snöe  beS  vierten  3af)tfjunbettS  ben  Reiben  beigelegt  mürbe,  bie 

man  bamit  als  bummeS  33aucrnüol£  bezeichnen  wollte,  ©o  be= 

wahrt  baS  S3olf  bie  ̂ nfcljauung  f  ämtlicher  Kirchenlehrer  ber  alten 

Kirche,  roeldje  barin  einstimmig  waren,  bafe  bie  heibnifdje  ®öttcr= 
weit  wirtliche  2Befen  umfaffe,  freiließ  lauter  Unholbe  unb  böfe 

Dämonen,  ̂ übermächtig  im  ©djäbigen  ber  2Jcenfd)en.  3n  @riechen= 
tanb  heifeen  biefe  Söefcn  aud)  Srica,  weil  fie  in  ber  ßuft  fjenfdjen, 

fowie  Tsinia,  b.  h-  bie  £rügertfd)en.  3n  ©teilten  unb  bei  ben 

heutigen  ©rieben  §enfdjt  ber  Glaube  allgemein,  bafe  jene  gaubcr= 

geifter  nid)t  nur  in  ber  sJcaa)t,  fonbern  aud)  in  ben  $RittagSftunben 
heiler  ©ommerjett  }d)äbigenb  wirfen.  £>arum  Reifet  biefe  ©tunbe 
bei  ben  ©riechen  bie  bareia,  bie  fdjroere,  unb  in  ©übitalien  nennt 

man  oieileicrjt  aus  bemfelben  ©runbe  bie  Ijcifeen  TOttagsftunben 

Controra  *),  b.  h-  eine  ©tunbe,  bie  ein  contra,  alfo  etwas  geinb= 
fcligeS  in  fid)  fafet.  $)alm  91,  6  wirb  in  ber  ©eptuaginta  über= 
feftt:  @r  behütet  bidj  oor  bem  5ftittagSbämone,  b.  I).  öor  bem 

Dämon,  melier  in  ber  ijeifeen  Mittagszeit  umgebt.  £ucanuS 

(geft.  65  n.  &)x.)  in  feinem  (SpoS  ̂ ß^arfalia  III,  423  ermähnt, 

bajj  ein  ̂ ßrtefter  nicht  wagte,  um  Wittag  unb  Mitternacht  einen 

©ötterhain  bei  SJcaffilia  ju  betreten,  benn  er  fürchtete,  um  biefe 

ßett  ben  ©ort  bort  anzutreffen.  Die  anrifen  £cmpct  burfteu  nie= 

mats  um  bie  Mittagszeit  betreten  werben**).  Dafe  ber  Menfdj 
beS  ©übenS  bie  fommerlidje  MittagSftunbe  als  beoorzugte  ©tunbe 

ber  ©ötter  (um  bie  @rbe  ju  befugen)  bezeichnete,  ift  für  ben  er= 

flärltdj,  melier  ben  zauberhaften  Sfteiz  foletjer  ©tunben  aus  ©r= 
fahrung  fennt.  3$  §aüe  manchen  ©ommer  ben  (Einbrucf  foldjer 

©tunben  erfahren,  roenn  Meer  unb  £anb  in  ©onnenglut  ju 

fdjwimmen,  ber  Gimmel  fict)  ber  @rbe  ju  nähern  fa)eint,  wenn  eS 

überall  ftrahlt  unb  glüht,  flimmert  unb  flimmert,  bafe  baS  5Iuge 

fich  crmübet  fenft  unb  babei  ein  „wunberfamcS  tiefes  ©chweigen" 
fid)  über  £anb  unb  Meer  legt.  %n  biefer  ©tunbe  nahten  fid)  bie 
(Sötter  ber  (§rbe  ober  warb  oon  ben  fd)on  fykx  weitenben  in  gelb 

*)  ©ic^c  unfereti  brüten  £eit,  Kapitel:  ©orreuto. 
**)  9?.  @$raibt,  9SoIfSle&en  ber  ̂ eugrte^en  ©.  96 ff. 
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unb  2Balb,  auf  bem  gli^ernben  SBogcntyiel  fetterer  £an$  aufge= 
fü^rt.  2113  man  ba3  (£l;rifientum  äufoerlid)  einführte  unb  bie 

Götter  in  Un^olbe  üerwanbelte,  warb  audj  jene  ©ötterftunbe  ju 

einer  unfyolben,  b.      hux  Controra,  jur  feinblidjen  ©tunbe. 

3>n  bie  $lajje  jener  Xotica  gehören  in  ©ictlicn  biejenigen 

3aubermäa)tigen  ©elfter,  welche  mit  bem  gemeinfamen  tarnen: 

Armi  cunuannati  (üerbammte  (Seelen)  *)  bejeicfynet  werben ,  $u 

benen  nia)t  nur  bie  Beelen  bei*  greüler,  jonbern  and)  biejenigen 
ber  ©rmorbeten  unb  Sßerunglücften  gerechnet  werben,  t>on  benen 

man  bort  jagt:  „<Ste  fyaben  feinen  Drt."  Sßieberum  §aben  mir 
e3  mit  ben  Öaroae  unb  £emure3  ber  Börner  3U  tfmn.  <8olcr)e 
!3rrgeifter  Regelt  ba3  Verlangen,  in  menfcrjUcrje  Körper  jurücf^ 

teuren  unb  bieg  fann  narf)  ficilianifa^em  $3olt3glauben  babura)  ge= 
gefd)eljeu,  baß  man  foldjen  ®etft  üerfc^lucft,  we^alb  man  fid) 

Ijütcn  mufe,  um  Mitternacht  an  einer  Stätte  $u  weilen,  wo  je= 

manb  ermorbet  warb  **).  3>ene  ̂ pitbi  (spiriti)  erfdjrecfen  in 
Reißer  2ftittag3|tunbe  ben  furd)tfamen  Söanbercr  unb  man  tfjut 

wcu)l,  fid)  üjreS  fd)äblid)en  GsmfluffeS  burdj  ba£  geilen  bes  EreujeS 

ju  erwehren. 
äßer  ba3  Unglücf  Ijatte,  einen  foldjen  (Seift  5U  t>erfd)lucfen, 

wirb  5U  einem  Söejeffenen.  (Solche  nennt  man  in  gan$  ©icilien 

©pirbati  (Spiritati)  unb  bejetdjnet  al3  foldje  nia)t  nur  Söaljn* 

finnige,  fonbern  ade,  beten  Seiben  bem  Sßolfe  mt)fteriö3  erfdjeinen. 
©elbftüerftänblid)  fann  man  mehrere  ©elfter  üerjajlucfen  unb  bann 

ift  ba3  Übel  ärger,  am  ärgften  bann,  wenn  man  einen  Teufel 

einatmet,  beren  e3  nadj  ficiltamfajer  ©emonologte  Diele  giebt  ***). 

*)  ©ielje  unferen  brüten  Seil,  Äajütel:  ÄultuS  ber  ©eräugten.  Pitre, 
a.  a.  O.  p.  26. 

**)  ©egen  ba§  93erfd;lucfen  foldjer  ©elfter  fäüfct  man  fid?,  tote  in  @icttien 
aß6efannt,  burd)  ©plagen  eines  $reu$e$  cor  bem  2ftunb.  ©efä^rlid)  ift, 
an  fott^cr  ©tattc  gähnen. 

***)  2)er  £eufeH-totrb  in  ©teilten  fetten  mit  feinem  getoöfjnüdpen  tarnen 
genannt,  il  diavolo,  getoöfynüdj  braudjt  man  StDjef tit>c ,  5.  23.  ber  ©djtoar^e, 
ber  mit  ben  hörnern,  beu  $erflud)te.  2)er  ärgfte  gfodj  lautet:  ̂ eiliger 
Teufel,  roobei  man  ̂ tnjufügt  Diu  sempri  sia  lodatu!  2>ie  Seufelarten 
Ijaben  it)re  tarnen.   Pitre  IV,  65sqq.  $fyt  fte  auf  unb  fcefa)ret&t  alle 



364 9?eunae§nte$  Äo^itel. 

SBenn  ba3  SBolf  meint,  bafe  jemanb  ein  (Spirbatu  ift,  wcnbet 
man  fid)  nicht  an  ben  §lrjt,  fonbern  an  3^uberer,  unb  als  folche 

fungieren  in  Stellten  jwei  klaffen:  l)  bie  fird)lia)  approbierten 

^priefter,  SDcabonnen  unb  ̂ eilige,  2)  bie  aufeetfird)ücfjen,  ̂ eibnija^en, 

^übermächtigen  ©et  ft  erb  an  n  er,  bie  fogenannten  Caporali.  äöir 

werben  beiberlei  Slrt  ber  l&avibtxzx  fpäter  fennen  lernen.  3ene 

beiben  3auücrmittel  haDcn  w  ̂ en  &ugen  beS  93ol!e3  benfelben 

äßert  unb  bie  tr)rc  eigenen  3aubermittel  anwenbenbe  $ira)e  bulbet 

bie  aufeerfira)lia)e  3auberet. 

©erfon  in  feiner  ©chrift  „De  erroribus  circa  artem  rnagicarn" 
fuerjt  bie  ürdjlidje  3^uüe^ei  5U  Dertetbigen:  ,,  Werben  nicht  eben= 
folche  Dinge  auch  öon  ber  $trd)e  gethan  ober  gebulbet  in  gewiffen 

Wallfahrten,  in  SBilberoeretjrung,  an  gemeinten  Rethen  ober  2Badj3= 
bilbern  unb  bei  (ErorciSmen?  Reifet  es  nicht  alltäglich:  wenn 

einer  neun  Sage  in  ber  unb  ber  $ird)e  jubringe,  trenn  er  fid) 

mit  biefem  ober  jenem  Söaffer  wafaje  ober  einem  ipciligenbilb  ein 

©clübbe  tl)ue  ober  fonft  berartigeS  ooßbringe,  fo  werbe  er  Teilung 

ober  alles,  worauf  fonft  fein  Söunfo)  gel)t,  erlangen?  3$  gefte^e 

unb  wir  fönnen  es  nicht  leugnen,  bafe  unter  ben  einfältigen  Triften 

oielcS  unter  ber  gorm  ber  grömmigfeit  eingeführt  ift,  wa3 

frömmer  wäre  unterlaffen.  ©ebulbet  werben  jebodj 

foldjerlet  Dinge,  weil  fie  ja  bod)  nicht  grünblich  ausgerottet  wer= 
ben  fönnen  unb  weil  ber  ©laube  ber  (Einfältigen,  obgleich  in 

manchen  Stücfen  unoerftänbig ,  bodj  eine  gewiffe  Formierung  unb 

Slorreftur  unb  £>eilung  finbet  im  Glauben  ber  Sßäter,  welchen 

©tauben  jene  wenigftcnS  ber  allgemeinen  5lbfia)t  nach  bei  aUcn 

ihren  Gebräuchen  oorausfeften,  fofern  fie  fromm  unb  bemütig  b.  i. 

chriftlich  gefinnt  unb  ber  geoffenbarten  SBahrheitSnorm  51t  gehorchen 

willig  finb.  Das  nämlich  ift  als  2lbftcf)t  oorauSjufegcn,  bafe  fötale 

Dinge  unternommen  ober  bolljogen  werben,  nicht  als  ob  fie 

notwenbig  wirffam  fein  müßten  ober  als  ob  in  ihnen,  nicht 

Sitten.  $nofclaud?  vertreibt  bie  Xeufel,  ebenfo  SEBci^njaffer.  2Uid)  fcon  ben 
heutigen  ©rieben  ttrirb  berfelbe  feiten  diabolos  genannt,  er  Reifet  j.  33. 
Peridroraos  ber  2anbflreid)er,  Araelepetos  ber  Ungenannte,  Tadipoios  ber  fo 
nnb  fo.   <Sd?mibt,  SSoUSleben  ber  ̂ engried^en  ©.  175. 
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in  ©ott,  bie  §au|)tfyoffnung  beruhete,  Diel mefyr  nur  be3 wegen, 

weil  ber  fromme  (Glaube  burd)  fotdje  Littel  ̂ aljrung 

unb  ©tärhtng  erlangt  unb  (Störung  oerbient."  Alfo 
bie  $ircfje  bulbet  ben  Aberglauben  einmal,  weil  fic  i§n  bodj  nid^t 

auszurotten  oermag,  unb  bann,  weil  (te  in  iljm  ̂ ugteid)  aud)  ein 

UnterftüftungSmtttel  be3  ftrd)tid)en  ©laubenS  erbücft*). 
©in  befonbereS  3au^erm^ttet  W  °*e  in  i^ten  2Bunber= 

bilbern.  3m  Silbe  tritt  bem  33olfe  bie  betreffende  ©ottfjeit  oon 

Angefid)t  ju  Angefidjt  gegenüber,  ba3  §öilb  unb  fein  ©egenftanb 
berfttefeen  ju  einer  ©infjeit,  bie  ©ottljctt  ift,  wie  im  Altertum,  an 

bie  Statue  gebunben;  um  alfo  ber  ©ottljeit  na§e  $u  fommen, 

brauet  man  nur  in  ber  üßctye  be3  betreffenben  SBilbeS  ju  fein. 

SBie  im  Altertum  fyängt  man  ba^er  Sßoten  in  feiner  üftcilje  auf, 
bamit  fidj  bie  ©ottljctt  be3  ©eber3  erinnere.  Aug  bemfelben 

©runbe  befeftigt  ber  $Ro3lim  an  ben  ©räbern  feiner  SBeti  £ucf)= 

feften,  bie  man  audj  in  ̂ ßaleftina  in  ̂ eiligen  Rainen  aus  bem= 
fetben  ©runbe  finbet.  3ft  bie  ©ottljett,  wie  im  Altertum,  mit 

bem  Silbe  oerbunben,  fo  befi^t  lefttereS  ein  geIjeimnt§DolIe3  Beben 

unb  tritt  unter  Umftänben  Ijanbetnb  auf.  2Benn  SStrgtl**)  oon 
einem  $uttu$bilbe  berietet,  bafe  beffen  Augen  geleuchtet,  bafe  oon 

feinen  ©liebern  falter  (Ecrjweife  rann  unb  baSfelbe  fid)  bewegte,  fo 

wieberfjolen  fidj  fotdje  ©inge  bi£  tyeute  oft  genug.  3n  ber  (SI)olera= 
§cit  mar  ba3  9ßol!  ooü  oon  angeblich  gebauten  fingen  älmtid)er 

Art.  5Ran  lefe  bie  ̂ iftorien  berühmter  2ßallfa§rt3fircf)en  Neapels 

unb  Umgegenb,  fo  fiefjt  man,  wie  fidj  immer  biefelben  £)inge  bei 

ben  Silbern  wieberfyolen ,  5.  33.  ba3  Sewegen  öer  Augen,  fogar 
ba3  Sergiefeen  oon  Slut.  fyntö  %&cn  be3  Silben  beurfunbet 

fid)  aud)  burdj  bie  einwolmenbe  £>eitfraft,  welche  natürlich  nur  ben 

eigentlichen  ̂ ultu^bilbern  einwohnt.  £)a3  antifc  Öeben  bejafe  eine 

SRengc  uralter,  meift  ferner,  fteifer  $ultu3bilber  (Statuen  ic), 

welche  babutcf)  in  iljrer  Stürbe  beglaubigt  waren,  bafe  ber  2Renfd) 

auf  wunberbare  Söeife  in  ifyren  SBefi^  gelangte;  meiftenä  waren 

*)  ©olbatt,  ̂ eycn^rojeffe  @.  80.    „Xfyoxk  beS  $6erglau&en8"  bon. 
Dr.  gelberer  @.  40. 

**)  äwei«  II,  171. 
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fte  oom  £)immcl  gefallen  f  tute  5.  33.  ba£  sßallabtum  £roja§, 
weldjeS  Önea§  nad)  Stalten  braute.  £)a§fclbe  gilt  Don  ben 

heutigen  wunbertfycttigen  Silbern  ber  5Jcabonna.  5)ceiften3  fyat  fte 

burd)  einen  Jraum,  burd)  ir)r  @rfd)etnen  ben  Drt  ber  luffinbung 

iljreS  §8ilbe§  geoffenbart,  anberSwo  haben  £ierc  biefen  Drt  an= 
gezeigt,  anberSwo  fam  ba3  ©üb  bireft  00m  Gimmel.  SBomöglid) 

müffen  biefe  Silber  uralt  unb  ̂ um  23ewei3  §o§en  Alters  gefd^tDärjt, 

bunfet  fein,  wo  mögltd)  mu|  ©t.  ßufaS  fte  gemalt  haben,  wie  jene 

anttfen  Shltusftatucn  meift  auf  ben  oergöttlidjten  $Reifter  &äbalu3 

^urücfgefü^rt  würben  *).  gaft  alle  wunberthdtigen  Sftabonnenbitber 
Neapels  ftnb  baljer  gebunlelt,  unb  eine  ber  berühmteren  Sftabonnen 

Reifet  im  SBolfömunbe  „La  Bruna".  £)te3  tft  biefclbe,  weldje 
weitanb  $önig  gerbinanb  IV.  jeoen  ©onnabenb  oere^rte.  ©oldje 

SBiloer  finb  Untcrpfänbcr  göttlicher  SRd'^e,  tote  jene^  alte  £)ol$bilb 
ber  Athene  im  Parthenon  ju  Althen,  wo  feine3weg3  bie  oon  ̂ p^ibia^ 

gefertigte  ©tatue  als  ̂ ultuebilb  btente.  3>ene3  alte  ̂ oljbilb  er= 

hielt  ba§  befannte  ̂ 3rad)tgewanb ,  weichet  bie  Athener  in  feter= 
üdjer  ̂ ßrojeffion  barbradjten.  3>ene  a^en  ̂ abonnenbtlbcr  werben 

al3  „Duellen  ber  ®nabengaben "  bezeichnet,  fic  oerleihen  £>eilung, 
unb  folcrje  $raft  gcr)t  oft  auf  ihre  ̂ opieen  über,  ja  auf  ba§  2öei§= 
waffer  ber  betreffenben  ttrehe,  bie  ein  folaje»  33ilo  befiftt.  Unweit 

oc<3  23efuo  tft  ber  Sali fahrtS ort  SRabonna  bell'&rco,  wo  im  legten 
Satyre  über  30  000  gläfdjlein  be3  SBeihwafferS  oerfauft  würben. 
(Sbenbort  wirft  ber  ©taub,  ben  man  mit  ̂ Baumwolle  oon  bem 

Gahmen  be3  §Bilbe3  wifd)t,  ̂ eilfräftig.  23eim  ©flaocnfrieg  be§ 

©partacuS,  72  oor  (£l)rtfto,  bebienten  fidj  bie  am  SBefuo  fämpfen= 

ben  gechterfflaoen  gewifjer  @d)leuberfugeln ,  bie  mit  bem  3auber= 

namen  ber  magna  mater  „Rhea"  oerfeljen  waren.  SBenn  alfo 
bie  Silber  felbft  Söunberträftc  befiften,  wenn  fte  im  §Boltebewufet= 
fein  ein§  ftnb  mit  bem  bargefteQten  ©egenftanb,  fo  werben  fie 

folgerichtig  nicht  nur  berefjrt,  fonbern  angebetet.  @o  war  e$  im 

Altertum.    ,,9cun  tft  e£  Qtit,  ihr  ̂ eiligen  biefer  Tempel,  bafe 

*)  %t.  im  brttten  Seil,  Äapitel:  9ttutter  unb  $inb,  im  feiten  £etf, 
Kapitel:  S)ie  große  Butter  unb  2)ie  £immet8föntgm.  Ü6cr  SBotcn  fte^c 
Äap.  XVII.  Über  ba8  Sunberbitb  ber  «ßatta«  fte^e  Cfcib,  Fasti  VI,  421. 427. 
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wir  umfafjenb  eure  Silber  fler)n."  ®o  lefeu  wir  in  ben  £ragobten 
beS  ÄjdjtyfaS.  „2Ber  nicht  Der  (Mter  Silber  efjrt,  ben  treffe 

Serberbett."  80  bei  ©oplwflcS.  £>eraflit  machte  feinem  Solle 

jum  Sorwurf:  „®ie  beten  511  ben  Silbern/'  Heutzutage  lieft 
man  oft:  ein  23ilb  ber  publica  adoratione,  b.  t).  Anbetung,  au3= 

ftellen.  £>ae  bctrcfjcnbe,  ineift  mit  bem  ©iabem  gefrönte  Söilb 

r)at  (wie  ich  oft  gelcfcn)  bie  ̂ räbifate:  prodigioso,  miracnlosa, 
portentosa,  taumaturga,  unb  eben  be3r)alb  lieft  man  weiter 

venerare,  adorare  la  portentosa  immagine.  3ene  Silber  er= 

möglichen  einen  vertraulichen  Scrfeljr  mit  ber  betreffenben  SRabomta. 

3ur  ̂ ömerjeit  fdjriefe  man  Sitten  auf  2öa tafeln ,  welche  au 

bem  betreffenben  Siloe  befefügt  würben.  3>n  Neapel  (abreibt  man 

Sriefe  an  bie  SJcabonna,  wie  Scrfajfer  in  berjenigen  Sirene  fa§, 

wo  fid)  bie  Nachahmung  ber  sDcabouncngrotte  oon  CourbeS  befinbet. 
Dben  fier)t  man  in  ber  gel3r)ör)le  bie  SRabonna,  barunter  in  einer 

Höhle  beponiert  mau  bie  ©riefe ,  baneben  finb  ̂ a^tlofe  5Jcarmor= 
tafeln,  welche  bie  Hilfe  ber  5Jcabonna  bezeugen,  namentlich  bie 

Heüfraft  eines  bort  queüenben  SöajferS  *).  3n  ihren  2Bunber= 
bilbern  bietet  bie  Slircrje  bem  Soll;  S^wberfräfte  bar,  eine  legalifierte 

SDIagie.  £>aS  Solf  bagegen  bilbet  är)nlict)e  ©inge,  welche  oon 

ber  Kirche  als  illegal  begetcfjnet  werben. 

3n  Stetri  bei  ©alerno  werben  noch  heutzutage  Campen  aus 

Jerrafotta  uerfertigt,  bie  auf  beiben  leiten  ber  ©teile,  wo  ber 

©odvt  brennt,  je  ein  2luge  geigen,  ©bcnfolcrje  Campen  berfertigte 

man  meift  in  grted)iKrjcn  unb  etrusfifa^en  Söerfftätten.  3ene  ̂ ugen 

würben  als  Minulet  gegen  ben  böjen  ©lief  unb  anbere  ̂ au ber ft e 

©in f lü f f c  betrachtet  nnb  bie  ©riechen  Ratten  foldje  klugen  am 

Sugtyriet  ihrer  Schiffe.  3>m  heu^9en  ©icilien  fiet)t  man  fie  nicht 
feiten  an  berfclben  ©teile.  Igene  in  Sietri  verfertigten  Campen 

werben  weit  nnb  breit  üom  Canbootf  getauft  **).  ©ie  erwähnten 
Campen  finb  ein  aufeerfirct)ltct)e^  Hilfsmittel  gegen  jehäblichen  £eren= 
fpuf.    ©in  anbereS  Littel  bietet  bie  Äir<$e  felbft. 

*)  $ßt  ßa£.  XVII.  ©ine  Sunbcrquelle  t)a&en  bie  Surfen  in  2Mfa, 
Ouelle  ber  $a&ax  genannt. 

**)  Lenormant,  L'Apulie  et  la  Lucanie  II,  287. 
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9cad)  ben  SBorf  driften  beS  römifctjen  SBencbütionalc  mufo  ber 

sßriefter  bei  £erftetlung  beS  SöeifjroafferS  baS  ©at^  entteufeln, 
bamit  es  ̂ eilfräftig  fei  unb  alle  Anfd)läge  beS  Teufels  unb  böfer 

©etftcr  entkräfte.  £)avum  mufe  er  baS  Söajfer  befd)roören,  mufe 
baSfelbe  ber  3Rac§t  beS  Stcufel^  entrüefen,  bamit  es  ein  Littel 

fei  gegen  Angriffe  beS  geinbeS  unb  biene  3ur  Vertreibung  ber 

böfen  ©eifter  unb  ScanQetten  *). 
3m  3al)re  1889  ftarb  in  einem  ©täbt^cn  ber  Abrufen  ber 

sßrieftcr  £)on  JDrefte,  als  Qaubmx,  $ropr)et  unb  ©eifterbanner 
berühmt  unb  allgemein  als  ber  3JceffiaS  ber  Abrufen  bezeichnet. 
93on  weit  unb  breit  fam  man  ̂ u  ihm,  um  über  baS  ©djtcffal 

SBcrftorbener  AuSfunft  ju  erlangen,  ober  um  Teilung  oon  $franf= 

Reiten  $u  erbitten.  Sluf  SBunfcf)  gab  er  jogenannte  $)ioo$ioni,  b.  h- 

Amulette,  bie  mit  bent  Tanten  3>ehooa  uno  geheimnisvollen,  un= 
oerftänblichen  SBorten  bcfdjrieben  raaren.  An  feine  3Rad)t  über 

böfe  ©eifter  glaubten  fogar  angefet)ene  Männer,  5.  §9.  ber  £)uca 

bi  £occo,  unb  überall  erjä^lte  man,  bafe  er  nur  feinen  ginger  ju 

ergeben  brause,  um  bie  böfen  ©eifter  aus  Söefcffenen  $u  ber= 

treiben  **). 
53ielleid)t  giebt  es  fein  ©ebict,  reo  ber  ©laube  an  jaubermächtige 

Suftgetfter  fo  üppig  umwerte,  wo  fa)on  in  alter  3e^  mancher^ 
lei  Aberglaube  fein  93rutneft  hatte.  3>n  ®turm  unb  ©ertntter,  in 

f)agel  unb  SBafferljofen  finb  nad)  bem  ©lauben  ber  ̂ Bewohner  beS 
AbbrujjengebieteS  ßaubergeifter  trjätig  unb  c^riftlia^e  Vorfteliungcn 

mengen  fid)  bort  mit  uraltem  §eibentum,  benn  jene  ©elfter  bienen 

teils  bem  Allmächtigen,  ber  auf  jolcfje  SBeife  bie  SRenfchen  &üd)ttgt, 

teils  fügen  fie  auf  eigene  £)anb,  je  nach  öaune,  ben  äRenfcfjen 

©d)aben  ju.  (©eltfamer  Sßeife  begegnet  uns  in  ben  Abrufen 
aud)  ber  (jommfäje  SBinbfönig  Solos,  bejfen  üftame  im  heutigen 

„Ulevio"  ziemlich  beutltd)  nadjflingt.  Sefoteter  roar  ein  @ngel 
beS  ̂ arabiefeS ,  roarb  aber,  als  Diele  (Sngel  fid)  empörten,  mit 

bem  §aupt  biefer  (Smpörer,  bem  ßucibetlo,  oertriebeu.  3n  ieöem 

Söirbelminb ,  jebem  ©eioitter,  jebem  £>agelroetter  lebt  unb  wirft 

*)  Sgl.  AWify  SBctt"  1890,  @.  810  ff. 
**)  Cf.  De  Nino,  II  Messia  degli  Abruzzi. 
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ein  böfer  (Seift  unb  bielfad^  nimmt  man  an,  bajj  ©elfter  üon  @r= 
morbeten  foldje§  93erberben  ueranlaffen,  tt)e§|alb  man  forgen  mufe, 

bafe  foldje  öaroae,  bie  „feinen  Drt"  l)abcn,  Sftulje  finben.  3lt 
jenen  gefeöen  fid)  anbere,  bie  ©elfter  oon  SBöfemidjtern  unb  Don 

folgen  ft'inbern,  roeldje  burd)  <Sd)ulb  ber  Altern  or)ne  Staufe  ftarben. 
5Ran  mälmt  bie  ©eifter  in  ben  Wolfen  ju  ernennen,  fiefjt  fie  auf 

benfclben  reiten  unb  bie  Söolfen  werben  ju  £)rad)en  mit  graufigen 

Häuptern  unb  langen  (Sdjmän^en  *). 
SBiube  unb  (Stürme  würben  im  Altertum  als  Dämonen  t>er= 

eljrt,  bie  man  in  rao^lt^ätige  unb  fdjäblidje  einteilte  unb  beiben 

Dpfer  braute,  ben  erften  toet&e,  ben  ̂ weiten  fa^marje  Stiere. 

(SbenfallS  roar  man,  wie  r)eute  in  ben  $lbru^en,  in  (©teilten  :c. 

überzeugt,  fd)äblid)c  Söinbe  burd)  3au^er?PrU(^e  5U  bannen. 

Söenn  bie  römifdje  glotte  $ur  ©ee  ging,  flehte  ber  Slbmiral  ju 

ben  ©öttern.  —  2luf  biefem  ©tanbpunft  befinbet  fid)  bie  römtfdje 

$ird)e  nod)  ieftt**). 
Ilm  jene  3aubeY3eWcr  5U  befiegen,  mufe  man  fid)  je^t  an 

fold)e  ©eifter  roenben,  toeldje  mächtiger  finb  als  jene,  nämlidj  an 

bie  oon  ber  $ird)e  empfohlenen,  bie  ̂ Rabonnen  unb  bie  ̂ eiligen. 

©Idn^enbe  gefte  finb  ein  §auptmittet,  ben  3auöerWafe  berfelben 

$u  erlangen.  $)te  $ird)e  befi^t  aber  nod)  anbere  magifd)e  Littel. 

Wan  läutet  bie  Shrd)englocfen,  ebenfo  ©löcflein,  toeldje  in 

ßoreto  ober  93ari  burd)  bie  ürd)lid)e  Söeifye  $aubermäd)tig 

würben.  (Sold&er  %on  erfcfyrecft  bie  ©eifter  ber  ßuft.  S)enfelben 

$)ienft  teiften  gemeinte  $cr$en  unb  gefegnete  Dlbaumjweige,  ebenfo 

Reliquien  ber  peiligen, •  fomte  (Statuen  berfelben,  weldje  man  in 
spro^effion  trägt,  ̂ em  ipagelroettcr  hält  man  ein  ̂ rujtfir  ent= 
gegen,  eine  ä^nlicfee  3a"bermad)t  fyaben  bie  bei  ̂ ßro^effionen  ge= 
ftreuten  Blumen. 

*)  Cf.  Pitre  VII,  3sqq. 
**)  Sgl.  greller,  ftömifcfc  9D?^t^otogic  I,  331.  2)ie  neuplatoniföeit 

TOtofo^en  unb  manage  iljnen  gleichseitige  $trd)ente§rer  tönten  in  ben 
fd)äbltd)en  2ufterfd?etnungen  böfe  Sämonen  tljatig.  Sind)  £§oma§  öon  Slqutno, 
ben  2eo  XIII.  für  ben  größten  Geologen  Ijätt  unb  jum  Patron  ber  (Spulen 
ernannt  $at,  behauptet  jenes.  Summa  Theol.  I  quaest.  p.  80.  SSgt. 
€lemen§  Slteranber  ©tromata  VI. 

%  x  c  b  c ,  3)a3  £eibentum  in  ber  röm.  ®ir$e.    IV.  24 
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3n  ©ictlten  nennt  man  ba3  Sßfmgftfeft  spaSqua  bi  $ofe, 
Sftofenoftem.  Söenn  bei  ber  3fteffe  biefeS  gcfttageS  bcr  ̂ rieftet 

fin^t :  „Veui  creator  Spiritus",  fo  werben  bie  in  ber  Sftrdje  $ln= 
wefenbcn  mit  Sßlumen  überfcpttet.  £)ic£  beforgen  sßriefterjd)üler, 
treibe  mit  Blumen  angefüllte  $örbe  tragen  unb  biefe  grüljling3= 

gäbe  auf  bie  SMeenben  [treuen.  £>te  $irdje  fagt,  jene  Blumen 

feien  ein  ©tjmbol  ber  ®aben  be3  ̂ eiligen  ®eifte3,  aber  bie  ©läu= 

bigen  ljulbigen  einer  anbern  2luffaffung.  (Sie  nehmen  biefe  ̂ Blumen 

mit  nadu)au§'  unb  benuften  biefelben  als  3  flub  er  mittel  gegen 
geuer,  ̂ Rotten  unb  ipoljwürmer. 

3aubermittel  werben  audj)  in  (Salabrien  gegen  bie  ©eifter 

ber  Wolfen  angewenbet.  $Ran  nimmt  Slo^Ien  t>om  (Seppe 

Di  Natale  (3öetl)nad)t3blocf)  unb  legt  fie  oor  ba$  genfter, 

ober  einen  fogenannten  93lißftein ,  aud)  ©teine  mit  fcltjamen 

Slbern,  lettere  genannt,  ober  bie  oon  ben  sßrteftern  gemeinten 
©löcflein. 

$ludj  eine  üftufe  mit  brei  nodi  (Sfrtoten)  Ijat  biefelbe  $raft 

ßefttereS  bittet  erinnert  an  ben  in  gan$  ©übitalien  befannten 

üftufebaum  oon  23eneoent,  ben  „93locf3berg"  Italiens.  8U  ienem 
mt;tljnfd)en  SBaum  reiten  bie  §eren,  unb  in  (Salabrien,  fomte  in 

©ictlien  wiegt  man  ein  ̂ inb  ungern  in  bcr  üftäljc  etnc3  üftufe= 

bäumet.  —  2öa3  bie  ©locfen  ber  römifdjen  ̂ ird)e  betrifft,  }o 
woljnt  ifmen  3au^erf^ft  inne-  &gtere3  äufeert  fitf)  baburtf),  bafj 

fie  bisweilen  t>on  felbft  läuten,  grüner  war  bie3  TOrafet  pufig, 

in  neuerer  3e^  tritt  e3  nid)t  jutage.  2113  bie  ̂ eilige  @aUa  im 

3a^rc  524  am  17.  guli  e™en  Cnmmeteglanj  erblicfte  unb  in 

bemfetben  ein  oon  (SngelSfyanb  oerferttgteS  5ftarienbtlb  ju  iljr  nieber- 
fdjwebte,  ba  begannen  alle  (§>locfen  $om3  oon  felbft  §u  läuten. 

(Sine  äljnlidjc  ®efd)id)te  er^äfjlen  bie  Acta  sanctorum  im  Seben 

ber  obfturen  <©t.  $ega.  fie  in  $om  einbog,  läuteten  tion 

felbft  ade  ®locfen  eine  @tunbe  lang*). 
3m  %a§xt  1886  erfaßten  in  $öln  mit  bifd)öfli4er  Genehmigung 

ba3  ©ewitterbüdjlein  oon  3>.  ©auren,  fRettor  am  3Rarien^ofpital 

in  Slöln.  3fr  bemfelben  Reifet  e3:  „£)afe  bie  böfen  ©elfter  fd)recf= 

*)  Riccardi,  Storia  dei  Santuari  III,  83. 
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lid)e  (Semitter  jum  fRad^teil  ber  3ftenfd)en  erregen,  folgt  aus  ben 

33enebittionen  unb  (SrorjtSmen  ber  $ircf)e,  burd)  roeldje  bie  ®e= 
matt  be3  £eufel3  beim  ©cmittcr  gebrochen  werben  foö.  $ln  tnelen 

Drten  ift  e3  ®ebraud),  beim  £>erannal)en  be3  ®ewitter3  eine  ge= 

meiste  ®locfe  ju  läuten  ober  eine  flcinc  $u  biefem  SBefjufe  ge= 

fegnete  «Spelle  flingelnb  burd)3  §au3  ju  tragen.  (Stifterin  biefeS 

®ebraud)3  mar  bie  ̂ eilige  (Salaberga  $u  Anfang  be3  fiebenten 

3afyrl)unbert3."  S)a3  genannte  53ud)  erwähnt,  bafe  man  foldje 
®löcflein  in  £oreto  faufen  fönne.  £)ann  Reifet  eS,  bafe  c£  audj 

gemeinte  ̂ erjen  gtebt,  weldje  $um  <Sd)u$  gegen  bie  ®ewittergeifter 

angejünbet  werben.  2öir  lefen  wörtlid):  ,  title  biefe  ®ebrä'ud)e 
Ijaben  ben  %md,  ben  (Segen  ber  Sftrdje  in  ber  ßuft  unb  in  ber 

Umgebung  $u  verbreiten  unb  baburd)  bie  fd)äblid)en  (Sinftüffe  ber 

böfen  ©eifter  unwirffam  $u  machen.  3Rögen  wir  barum  cor  allem 

§u  ben  <Sd)ußmttteln  greifen,  welche  bie  Slirdje  uns  an  bie  §anb 

gtebt"  *). 
2Bir  feljen,  bafe  bie  römtfdje  ̂ irdje  audj  in  $)eutfd)tanb  3^uber= 

mittel .  anbietet  unb  bafe  bie  in  Italien  botfötümlidje  ©eifterfunbe 

in  ©eutfdjlanb  öffentlich  gelehrt  unb  als  $ur  firc^ltc^en  ©ogmatif 

ge^örenb  be^eidjnet  wirb.  —  SDiefetbe  ̂ ogmatif  finben  wir  5.  SB. 
bei  ben  heutigen  (Stamefen  unb  (Singalefen  in  tlfien,  meiere  eben= 
falls  in  ©türm  unb  Unwetter  saubermädjtige  Dämonen  als  tptig 
wäljnen. 

Sieben  ben  bon  ber  Sftrdje  bargebotenen  3aubermitteln  fennt 

baS  3Sotf  ber  tlbru^en  eine  unabfefybare  Spenge  bon  Mitteln  ber 

fd)war$en  3Ragie.  3)can  feuert  glintenfdjüjfe  auf  bie  broljenben 

Söolfen  ab  unb  labet  baS  ©eweljr  mit  kugeln,  an  benen  fidj  ein 

©tucflein  SöadjS  oon  einer  ̂ ßrojeffionSferje  befinbet,  ober  legt 

Keffer  unb  SBeile,  bie  fdjarfe  $ante  oben,  ins  genfter  unb  bergl. 
(StwaS  StüfyrenbeS  ijat  ber  SSraud),  ein  $inb  5U  nehmen  unb  oor 

ber  Zfyüx  bem  Unwetter  entgegenstellen.  „@S  ift  eine  anima 

innocente"  (unfdjulbige  (Seele),  fagt  baS  33olf  unb  bentt,  bie  böfen 
®eifter  werben  beim  tlnblicf  beS  ̂ inbletnS  auf  beffere  ©ebanfen 

fommen.  SBielfadj  wenbet  man  aber  gan§  anbere  Littel  an,  näm= 

*)  »gl.  „<£§rifUi$e  Seit"  1890,  ©.  81. 

24* 
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lief)  ©djtmpfrebcn ,  welche  berart  ftttb,  bafo  wir  auf  btcfelben  unS 

nid)t  euttaffen  burfett.  2)?agifd)e  gormein  ber  SBefdjwörung  ̂ atte 

baS  Altertum  in  §üffe  unb  Söffe,  man  fann  behaupten,  bafe  jebeS 

an  eine  (Gottheit  gerichtete  ©ebet  ben  (S^arafter  einer  93efa)wörung 

ßatte.  3n  ̂cn  ̂ bru^en  giebt  cS  eine  sUcenge  uralter  53efd)WörugS= 
formein  gegen  baS  Unwetter,  größtenteils  münblid),  aber  aud) 

ftfjriftlid)  fortgepflanzt,  jum  Seil  folcrje,  bie  man  nur  an  beftimmter 

Stelle  ober  5U  beftimmten  Qcxkn  lernen  foü,  wenn  fie  ihre  3Btrf= 

famfett  behalten  foffen.  (Solche  $äkn  finb  5.  23.  bie  heilige 
S^aa^t  ober  bie  ©t.  ̂ h0™^^)*-  Sßenn  nun  weber  ©locfcn 

noa)  Reliquien,  Weber  ̂ eilige  nod)  Jahnen,  roeber  ©d^tmpfreben 

nodj  95efd)wörungcn  fjelfen,  roenn  oielme^r  baS  Unwetter  oer= 

hecrenb  hereinbricht,  bann  miü  ber  SBauer  wenigftenS  ben  £roft 

haben,  oafe  cS  anberen  ebenfo  fdjlcdjt  ergeht,  unb  in  bem  ©inn 

flucht  er:  „9cun,  <Satan,  mach  es  äffen  gleich !" 

9?acbbem  wir  bie  gamilie  fennen  gelernt,  ju  welker  bie  §u 

Anfang  genannten  „Erregen"  gehören,  gehen  wir  ju  ben  eigent= 
liehen  §eren  über. 

Wenige  3ahre  fab  t>erftrtdt)en ,  ba  fah  ich  üei  einem  ®att9 

burd)  bie  §afenftra|e  Neapels,  in  ber  5Rä^e  jener  Uferftrecfe,  wo 

gifdjer  ihr  Söefen  treiben,  einen  wilb  erregten,  rafdj  fcr)weffenben 

SJcenfchenhaufen.  ̂ plö^tia)  ertönte  ber  $uf:  „lieber  mit  ber 

§erc!  Xötct  bie  §cre!"  £>er  §aufe  geriet  in  Bewegung  unb 
id)  fah  ein  altes  Söeib  mit  aufgelöstem  §aar,  in  verlumpter  $lei= 
bung,  bon  bannen  eilen,  oerfolgt  oon  ber  brüffenben  9fteute  nie= 

bereu  SBotfeS.  (SS  wäre  ermorbet  werben,  hätte  nicht  bie  ©trafeen= 

poli^ei  fich  feiner  angenommen.  2BaS  war  gefeiten  ?  gifdjer 

hatten  bicS  Söeib  ertappt,  als  fie  eine  mit  Nabeln  gefpiefte  3i= 

trone  tnS  Söajfer  warf,  ein  3^UDerm^tel  ̂ ur  (serjäbigung  be3 

gifcfyfangcS!  £)er  geinb  eines  gifdjerS  fyattt  fie  für  ®elb  ge= 
bungen.  ̂ eneS  alte  35ktö  war  eine  leibhaftige  @trega,  eine  üon 

ben  bieten,  welche  bie  §ererei  als  bewerbe  betreiben.  2öer  ein 

folchcS  „®rauücSd)en"  fah  unb  bann  fich  mit  bem  3Renfchen= 
gewimmel  ber  attftäbtifchen  ̂ BolfSquarticrc  befannt  macht,  fönnte 
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meinen,  baft  es  bort  £aufenbe  oon  £>eren  giebt,  »eil  fold^c  ab= 
fdjrecfenbe  ©eftalten  tljm  (jäufig  51t  ®cfid)t  foinmcn  2Ber  baS 

in  ben  nieberen  VolfSflaffen  9ceapelS  Ijerrjdjenbc  (Slenb  fennt,  weife 

ficf)  biefe  (§rfd)einurig  erflären.  Vor  alten,  Ijäfelicfjcn  SBeibexn 

empfinbet  tjter  jebermann  eine  geheime  ©d)eu. 

^Bolfutümlict)er  Aberglaube  finbet  fid)  in  allen  Säubern  (SuropaS, 

aber  t)ier  im  (©üben,  roo  im  „bunflcn  £aub  bie  (Mborangen 

glüf>V\  tritt  er  uns  als  eine  $iefengeftalt  entgegen,  im  Vergleid) 

mit  welker  ber  Aberglaube  in  £)eutfa)lanb  als  S^cra,  erfd)eint. 
2öaS  aber  bie  nieberen  VolfSflaffen  Neapels  anbetrifft,  fo  mufe 

Verfajfer  auf  ©runb  feiner  langen  unb  grünblidjen  Veobadj= 
tung  bie  Verjauptung  auSfprcdjen,  bafe  fidj  (jter  ber  gried)ifd)e 
unb  römifcfye,  ber  orientalifdje  unb  mittelalterliche  Aberglaube  ein 

©tellbicfyein  gegeben,  rcie  fidjerlid)  an  feinem  anbern  Drte  auf 
Gstben. 

SBer  bie  ©egenroart  begreifen  rotll,  mufe  bie  Vergangenheit 

fennen.    Verfemen  toir  uns  in  bie  graue  Vorjett. 

Einige  ©tunben  üon  £erracina  entfernt  ragt  baS  $ap  ber 

(Eirce,  oon  Salbungen  unb  ©ebüfd)  bebeeft,  aus  ber  ©aljflut 

empor,  unb  bie  ©inrooljner  beS  ©täbtleinS  ©an  gelice,  rx>elcf)e^ 

auf  falber  g)öt)e  jenes  fagenoollen  Herges  liegt,  l)aben  bis  auf 

ben  gütigen  &ag  bie  Erinnerung  an  eine  gata  (§ee)  beroaI)rt, 

beren  Tempel  ben  ̂ öcf)ften  ®ipfel  beS  VergeS  fd^müdfte.  —  Auf 
bem  $ap  ber  (Eirce  lag  einft  ein  Tempel  biefer  öergöttltdjten  3cw= 

berin,  oon  ber  Horner  in  feiner  Dbt)ffce  nmnberfame  "£)inge  er§äljlt, 
toie  fie  burd)  <§d)iffcrlegenben  im  Sanbe  ber  Hellenen  oon  3Jcunb 

ju  5Runb  gingen.  Grefte  beS  ßircetcmpelS  roerben  nod)  ̂ eute  ge= 
jeigt,  aber  bie  @d)ale  beS  DbtyffeuS,  roelape  oor  Satyrtaufenben 
baS  Staunen  gläubiger  £ouriften  erregte,  ift  oerjdjtüunben. 

Von  berühmten  Sauberinnen  gingen  in  grauer  Vorzeit  t>olfS= 
tümlicfye  ©agen  oon  3Runb  §u  SRunb,  bie  auf  uns  gefommen 

finb,  »eil  £>id)ter  fie  in  i^re  Sieber  r)ineiuüerroebten.  Von  ben 

Abenteuern  ber  Argonauten  fang  250  3ahr  ü-  &§x-  ApollonioS 

au§  $r)oboS,  unb  fein  @poS  genofe  im  Altertum  t)ot)eS  Anfefjen. 
3m  britten  S3ua)  tritt  bie  3  au  berin  SJcebea  auf.  6ie  ift  im 

Vefi§  bietet  Söunbermittel,  namentlich  eines  3aubertranfS,  ber  als 
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(Saft  be3  *ßrometl)eu3  be$etd)net  wirb.  2öer  mit  bicjcm  Sftafe  ben 
Körper  beftreidjt  unb  babei  ber  3au^e^3Ötttn  näd)tltcr)e  Dpfer 

weiljt,  ift  unocrwunbbar.  $)a3  3au^>e^m^tet  cntftanb  alfo:  3etter 

®eicr,  welker  bie  §8ruft  be3  gefeffelten  *ßrometljeu3  jerljacfte,  liefe 
ein  Stficf  be3  blutigen  gleijd)e3  fallen  unb  aus  bem  sBtut  ent= 

fprofe  eine  ̂ 3f(anjc  mit  roter  Sßurjcl.  £)tefe  entnahm  $Rebea  bem 

SBoben  unb  preßte  ben  bunflen  Saft  IjerauS,  wobei  fie  bie  Göttin 

ber  3auberfünfte,  £>ecate,  anrief.  (Sie  fjatte  bem  %a\on  üerljeifeen, 

iljm  ein  Saubermittel  $u  reichen,  bamit  er  imftanbe  fei,  ba3  $u 

üollbringen,  wa3  Slonig  Stetem  oon  iljm  »erlangte.  3§m  mx^  ̂  

Verlangen  gefteltt,  mit  feuerfdjnaubenben  (Stieren  $u  pflügen  unb 
bie  au3  ber  ©raa^enjä^nefaat  entfprofeten  liefen  ju  bewältigen. 

3m  Tempel  ber  £>ecate,  beten  ̂ ßriefterin  2Kcbea  war,  trifft  3afon 
mit  ber  lederen  §ujammen  unb  erfahrt,  welche  Dpfcrbräucfee  er 

erfüllen  unb  wie  er  fid)  jenes  iljm  gebrauten  Qaub cxmxttziZ 

bebienen  mufe.  3Rit  jenem  Söunberfaft  fotl  er  fid)  falben,  ffun= 
enbltd)e  Stärfe  wirb  ber  (Saft  bir  oerteiljen,  gewaltige  ftraft. 

9?id)t  sIRenfd)en  wirft  bu  bann  $u  gleiten  wähnen,  nein,  ben  un= 

ftcrbltdjen  (Söttern". 
Unfcre  2tbfid)t  ift  e3  nidjt,  eine  (Siefdjidjte  ber  3aui>ere^  uno 

be£  £>erenwefen£  $u  fdjreiben,  wir  wollen  junädjft  jetgen,  wa3  baS 

©fjriftentum  oorfanb,  als  c£  fid)  im  römifdjen  $eid)  oerbreitete. 

(Es  fanb,  fur$  gefagt,  eine  mit  £)eren,  Qaubmxn  uno  §erenglau= 

ben  erfüllte  fielt  &cn  ̂ Beweis  liefert  bie  rö'mifdje  ßitteratur 
ber  ftaiferjeit. 

®iftträn£e,  S^ergefang ,  SiebeStränfe  werben  bei  römifdjen 

(Sdjriftfteüern  oft  erwähnt,  berühmt  waren  in  SKom  befonberS 
ßiebeStränfe  aus  S^effatien. 

„2>er  bringt  ßaitbergefang,  ber  beut  t^cfjattfd&en  2tebe8 tränt." 
Sud.  @at.  VI,  610. 

$8on  einer  3fluberin  fa^reibt  §oraj: 

„2)ie  mit  t^efialifdjem  SBann  bie  (Sterne  famt 
2)em  Sftonb  tyerab  com  Gimmel  reijjt, 

2)ie  au<$  ben  ©taub  verbrannter  Seiten  aufertoeeft." 
(Spobe  V  u.  XVII. 
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„<Soß  t#  öon  3&"&erge[ang  unb  SRo&nmt  ftoredjen  unb  ©tfttvanf, 

2)en  man  bcm  «Stieffo^n  gab?"  
Suöenal  VI,  133. 

£§ejf  alten,  tetd;  an  SMutern,  bie  man  jur  Qanbmi  benufcte, 
toar  roegen  feinet  ®iftmifcf)er  unb  Qanbcxcx  berrufen.  2öeld)e 

SBerbrecfjen  in  biefer  ̂ infia^t  namentlich  fcon  SBeibern  t>erübt  n?ut= 

ben,  ermähnt  3ut>enat  VI,  595. 

S5on  bem  3au&e*priefto  Umbro  treibt  Virgil: 

„2)er  bcm  ̂ atterngesüc&t  unb  ben  gtftau8§au#enben  ©drangen 

pflegte  ©Plummer  ju  ftreun  burd)  ©efang  unb  ber  §änbe  SBerüljrung." 
tuet«  VII,  751. 

2ln  bie  3^uberin  ßanibia  ift  bie  fünfte  @pobe  be3  £>ora§  ge= 

ticktet.  3Da§  £l)un  jener  £ere  fajtlbert  ber  S)tcf)ter,  nrie  fie  ge= 

tmffe  ̂ robufte  be£  $flan5en=  unb  %terretdj§  für  i^ren  Qauhex 
öermenbet,  üor  allen  fingen  gebern  unb  (Sier  be3  Ufju,  leitete 

mit  Sfrotenblut  gefärbt.    S)aju  benu^t  fie  geheimnisvolle  Dpfer. 

„2)afc  auSgebörrte  ?eber  unb  öerbrannteS  2ftarf 
(Sin  2iebe8tränf(ein  fräftige. 

fin!t  ber  Gimmel  unterhalb  beS  3fteer§  $inab, 
Unb  oben  breitet  ftd)  ba8  2anb, 

bu  nidjt  fo  in  meiner  Sieb'  aufloberft,  wie 
(Srb^arj  in  frfjrt?arjer  flamme  brennt." 

©o  Ijaben  nrir  un3  alfo  jene  römtfajen  Un^olbinnen  $u  benfen, 

„  jaubernbe  Sßetber,  bie  burd?  55annmurmel  unb  (Siftfraut 

2ftenf$U$e  §erjen  fcerbre^n." 

<§ine  @d)ilberung  be§  Treibens  römifa^er  3au&eTinnen  fltebt  uns 

£oras  in  ber  achten  (Batirc  be3  erften  93ud)e3.  3>m  2Mmonb= 
fcfjein  lefen  fie  am  Aquilin  Sfrtodjen  unb  Muter  auf,  burdjfra^en 

ba£  £anb  mit  ben  Nägeln,  jerreifeen  ein  fa^marjeg  Carum  unb 

rufen  jur  @ecate^ber  ©djufcgottljett  ber  §ererei.  ©ie^  treiben 
ber  iperen  beobachtete  §ora$  am  Aquilin  $u  2tom  auf  bem  „uon 

ttetfeem  ©ebein  fcfyeufeligen  tiefer"  *). 

*)  ©ie§e  unferen  erften  Seil,  Äapitel:  2)er  grauen&oüe  &cfer. 
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2ll£  ficf)  £)tbo  oon  2lnea3  oerlajfen  far),  erbot  jid)  eine  $3rie= 
fterin,  ifyr  gaubermittel  oerjcfyaffen.  Virgil  in  ber  $nei3  nimmt 

für  bieS  £>erenbtlb  bie  garben  au3  feiner  3e^t: 

„2)iefe  toer^eißt,  burd)  ̂ autex  ba8  §erj  ma^tüoü  $u  entfeffeln, 
Selbem  fic  toitt  unb  ju  fenben  bem  anberen  quälenbe  ©djrcermut. 
©ttöme      hemmen  im  Sauf  unb  jurücf  bie  ©eftirne  ju  bre^en. 

SRädjtlidje  2ttanen  entruft  fie  ber  (SrbV  
Birgit,  Sinei«  IV,  487. 

$)er  ©id)tet  befdjteibt  bann  (33.  505  ff.)  bie  oon  jener  sprieftertn 
torgenommene  3au&err)anblung.  3auDetfräuter  werben  gejucfyt, 

3auberroaffer  fajafft  man  gerbet  unb  bie  £>ere,  5roijcf)en  Altären 

fteljenb,  ruft  breimal  fyunbert  ©ötter,  unter  ir)nen  £>ecate,  forme 

£)iana,  (£t)ao3  unb  @rebu3. 

Sie  in  $om  verachteten  Jjuben  betrieben  al3  ®efdjäft  allerlei 

£ereret.  3U  öen  3e^en  be3  ©atirtferS  IJuoenal  (fl^ft.  122  n.  (St)r.) 

Ratten  fie  ba3  £t)at  ber  ©geria  bei  SRom  gepachtet  unb  führten, 

rote  e3  fdjeint,  bort  eine  2lrt  3^eunertmttid)aft.  93on  bort 

matten  bie  „bettelnben"  3u°innen  ©rfurfionen,  um  tt}re  £>ereret 
unb  2Bei3jagung  an  ben  SDcann  $u  bringen,  roie  3ut>enal  @at. 

III,  12 ff.  unb  VI,  542 ff.  fdjiloert.  9iad)ft  ben  3uben  be^ 

trieben  auet)  bie  $rtefter  ber  3fte  *)  allerlei  §ererei.  Über  lefttere 
äufeert  fia)  (Etcero  in  feiner  ©d)rift  über  bie  2Bei£jagung: 

„©enttarnter  fmb  fte,  abergläubif^,  £räge  ober  gar  SBerrücfte." 
93ud>  I,  fiap.  58. 

3m  r)eibnifct)en  Sftom  glaubte  man  allgemein  imftanbe  ju  fein, 

jemanb  tot  ju  jaubern  unb  benuftte  §u  bem  @nbe  SBleitafeln,  bie 

mit  glüctjen  unb  §8efct)roörung^formeln  betrieben  roaren**).  ©olaje 
fmb  un3  erhalten.  SBon  einem  geraden  Sßtfo  er^ätjlt  ©ueton,  bafe 
er  mit  3au^ex^nften  bem  (Saligula  nact)  bem  Öeben  trachtete. 

£)ieje  3Serfluct)ungcn  unb  SSerjauberungen  (devotiones,  defixiones), 

buret)  roelaje  man  fia)  feiner  Gegner  $u  enttebigen  fudjte,  mürben 

*)  2öa8  bie  ̂ ßriefter  ber  tömifäpen  Äiräpe  t§un,  $  an  jat)lrei$en  «Stetten 
bicfcS  f apitelS  ermähnt. 

**)  Tacitus  Ännalen  II,  69. 
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jut  Qtit  e^ne^  ̂ tbctiu^  unb  9?ero,  al3  bei*  Aberglaube  junahm, 

immer  häufiger '::'). 
£>ie  antif=römtfche  Slnfdjauuncj  jdjtteb  betn  ©ebet  eine  magifche 

SBirfung  ju,  namentlich  ben  Gebeten  ber  hochften  priefterlichen 

SBürbenträger.  3fy*  ®eDet  ̂ atte  oen  ̂ ara^cr  emer  33  e  f  d)  m  ö  = 
rung.  ©iefc  Art  ber  Anrufung  Indigitamentum  unb  ber 
Pontifex  maximus  hatte  bie  Aufficht  über  bie  ©ebetsformulare, 

in  benen  bie  Dcamen  ber  ©ötter  ebenfo  zahlreich  waren,  wie  in 

ben  ©ebeten  ber  römifchen  ftirche  bie  tarnen  ber  ̂ eiligen.  Sßli= 
niuS  in  feiner  92aturge)d)id)te  XXVIII,  2  erwähnt  ben  Don  ihm 

nicht  geteilten  (Glauben  an  bie  3auDertDirfun3  oer  ©e&ete,  auch 

nennt  er  Diele  Birten  biejer  lederen  unb  jagt,  man  glaube,  baft 

bie  Deftalifchen  3ungfrauen  imftanbe  feien,  flüchtige  (©flauen  burd) 

i^re  ©ebete  feft^uhalten.  —  ©ie  sßricfterfollegien  beiaßen  uralte 
©ebetsformulare  für  Dpfer=  unb  3etdt)enbeuterei ,  für  äßeilmngen 

unb  (Sibe,  für  Abmenbung  ber  Übel  unb  Verfluchungen,  für  ©ülj= 

nungen  unb  ©elübbe,  für  Umzüge  unb  heiraten:  —  alle  bieje 
gormein  waren  fonfefriert,  mürben  nicht  Deränbert  unb  mufeten, 

um  ihre  3auberwirfung  ju  bewahren,  SBoxt  für  2öort  §cr= 
gejagt  werben.  £5a3  römifche  ©ebet  war  pfyarifätfcher  Sßerfbienft 

auf  ber  einen  @eite,  auf  ber  anberen  trabitionelle  3auDßtei- 

„Jupiter  bannen  reit  §er  mit  be8  3au&er8  gewaltigen  fünften, 

2öic  fie  toom  Gimmel  Ijerab  3upiter  $ogen  im  53ann, 

«Sott  ni$t  toiffen  ber  äftenfaV'  
Omb,  Fasti  III,  325. 

3n  ber  fpäteren  Raiferjeit  fam  ber  Aberglaube  burch  bie 

$aijer  felbft  immer  mehr  $u  ©hren.  Dft  au£  Ütom  Dertrieben, 

tehrte  ber  „©halbäifche  £rofe"  (b.  h-  bie  Aftrologen  unb  Magier) 
immer  wieber  nach  $om  ,^urücf  unb  balb  wimmelte  ee  auch  Don 

Sauberern  aus  (Serien,  Ägypten,  23abt)lonien  unb  sßerfien.  Wit 
ihnen  noch  nicht  aufrieben,  nahm  man  ju  ben  Qanbimn  ber 

(ballier,  ben  ©ruiben,  fowie  ju  ben  Jperen  ©ermanienS  unb  £3ri* 

*)  B^«i^  «Stellen  römifcöer  ©cfcriftfiefier  betoeifen  bie«.  Plinius, 
Hist.  nat.  XXVIII,  19.    Tacitus  Annalen  IV,  51.  XII,  65.  XVI,  31. 
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tanniens  feine  3uftuc*)t.  9ftand)er  Shifer  freute  fogar  9ftenfdjen= 

opfer  nid&t  roenn  e3  galt,  Qanbtx  üben  ober  bcnfetben  ab$u= 
roeljren.  2Die  3auDerei  fe^e  auf  oeu  &fyron,  t)errfd)te  als 

Königin  im  römifc^en  $fteid)e  unb  nafjm  toä^renb  ber  taiferjeit  in 

fd)recfenerregcnber  äöeije  überfjanb*). 
3>n  ber  5Rtt^ra»grotte  auf  ßapri  l)at  fid)  eine  3nfa)rtft  ge= 

funben,  it?elc^e  auf  5Renfd)enopfer  t)intoeift,  auf  ein  ä§nüd)e3,  roeU 

itjcS  ber  fajöne  Antonius  für  Shtfcr  ipabrian  barbractjte.  £)te 

3nfa)rift  lautet  nadj  ©regorootuS: 

„§>ie  t§r  ba$  fitygtfcfye  2anb,  i§r  guten  2)ämonen,  betreuet, 
91e§mt  au$  mid)  nun  auf,  ben  Unfeligen,  ne^mt  in  ben  £abe$, 
3)en  nid?t  ber  äftoira  ®ebet  fortraffte,  bie  §errfd?ergen)alt  nur 
3ä§ling8  traf  mit  bem  £ob,  ba  fdmlbloS  nimmer  idV8  aljnte. 
@6en  nod?  Raufte  auf  mid)  ber  ©efd)enfe  fo  manche«  ber  (Safar, 
2Iber  er  $at  nun  mir  unb  ben  (Sltern  bernid)tet  bie  Hoffnung, 

9<2od)  nid}t  fünfje^n  tyab'  id)  erreicht,  nicfyt  jroanjig  ber  Satyre, 
2(cfy  unb  id?  fdjaue  nidjt  meljr  ba8  2idjt  be8  erleucfytenben  Sage«, 
£>9pato8  bin  id)  genannt,  bid?  ruf  id)  no#  an,  mein  SBruber, 

(Sltern,  id?  fle^e  ju  eud):  £>  weinet  nid)t  länger,  i§r  2lrmen." 
Sanberjaljre  I,  101. 

SJc'enfajenopfer  **)  bienten  jur  ̂aiferjeit  oft  al3  Saubermittel, 
fo  aud)  rr>at)rfct)cinUd)  ba3  oben  ermähnte. 

„2Bie  Diele  ©rieben  fieljt  man  ju  SRom,  bie,  »eil  fic  nichts 

8cjfercS  gelernt  Ijaben,  fia)  als  anmafetidje  $Reifter  in  geheimen 

Sßijfenf haften  in  bie  ipäufcr  ber  ©rofeen  einmieteten,  inbem  fie 

aufjagen,  fie  oerftünben  fia)  aufs  SBafjrfagcn,  SRattmtätfteüen  unb 

©iftmifdjen,  tonnten  einem  burd)  3aubermittel  jur  ßtebe  ber 

Sßerfon,  bie  ber  ©egenftanb  ber  SBegterbe  ift,  oerfyelfen,  feinen 

geinben  hingegen  alles  Unglücf  auf  ben  ipals  fd)icfen  unb  ber= 
gleiten.  Kit  folgen  fünften  fünbigen  fid)  biefe  2anbftreid)er  als 

©elet)rte  an,  gefeit  im  $oftüm  ber  spijilofopfjen  einher  unb  tragen 

SBärte,  bie  nid)t  ju  oerad)ten  fiub." 
60  fdjrcibt  Sudan  im  jtoeiten  3aty$unbett  n.  (£fjr.  in  einer 

feiner  Satiren,  toeldje  $um  grofecn  Steil  ben  Aberglauben  feiner 

*)  »gl.  greller,  ftömifcfc  2Jtyt$ologie  (3.  %ufi)  u,  419 ff. 
**)  greller  in  ber  foeben  citierten  ©teUe  fetner  2Jtyt§oiogie. 



£ej:en  unb  Bau&erer.  379 

3ett  getfeeln.  $)te  SDcannigfaltigfeit  in  bem  Zxofy  bamalii3er  §ejcn 

unb  3aul?er^  kxntn  mir  aus  feinen  (Schriften  fennen,  rote  bie 
nad)folgenben  23eifpiele  beroeifen. 

Sudan  läfet  jmei  greunbinnen  fid)  über  eine  au£  bem  ©t)rer= 
lanbe  ftammenbe  greunbin  unterreben.  23acdji3  empfiehlt  fie,  bann 

fagt  Melitta:  (Srinnerft  bu  bidj,  roa3  bie  grau  bir  abverlangte'? 
SBacd^t^:  <©ie  nimmt  nidjt  biet,  Melitta,  nur  eine  £>raa)me  unb 

ein  93rot :  barauf  muffen  nod)  fiebert  Dbolen  liegen,  @al$,  «Sdjroefel 
unb  eine  gacfel:  bic3  nimmt  bie  grau,  unb  ein  Sfrug  mit  Söein 

mufe  juredjt  gemalt  fein,  au3  bem  fie  allein  trinft:  be3gleidjen 
mufe  üon  bem  Spanne  etroa3  ba  fein,  etroa  ein  $leibung3ftücf, 

ober  Pantoffeln,  ober  einige  £)aare,  ober  fo  etroas.  Melitta :  3d) 

t)abe  feine  Pantoffeln.  SBacajiS:  SJiefe  t)ängt  fie  auf  einen  üftagel 
unb  räubert  barunter  ©djroefel,  aud)  oon  bem  ©atj  ftreut  fie  in 

ba3  geuer:  babei  fprid)t  fie  bie  tarnen  beiöer  au3,  feinen  unb 

ben  beinigen,  hierauf  langt  fie  aus  tfyrem  SBufen  einen  Streifet 

tjeroor  unb  oreljt  ifjn  fyerum,  inbem  fie  mit  geläufiger  3unge  e^ne 

3auberformcl  in  graufigen  Korten  r)erfagt.  @o  maajte  fie 

e3  bamate :  unb  nad)  nid)t  langer  3«t  tarn  pfjaniaS,  obroofn'  feine 
SUtersgenoffen  ifym  Sßotmürfc  machten,  unb  P§öbi3,  mit  ber  er 

jujammen  mar,  i§n  fe§r  bat,  roieber  §u  mir,  offenbar  infolge  ber 
SÖefdjroörung. 

©erfclbe  ßueian  jajilbert  un$  im  ßeben  be3  2üeranber  üon 

$lbonotetd)oS  einen  jener  Qaubtm,  rote  fie  bamals  51t  ben  ge= 
rooljnlid)en  @rfa)cinungen  gehörten,  einen  jener  Magier,  meiere 

be^^alb  florierten,  roeil  ber  Glaube  an  £>eren  unb  Sauberer  a^= 
gemein  mar.  3n  ̂   5£§at  ift  biefe  23iograpr)ie  am  beften  geeignet, 

un£  ein  S^tbilb  §u  oerfdjaffen.  ®cr)on  als  Shtabe  trat  SUcranber 

in  ben  $)ienft  eine»  jener  ̂ Betrüger,  „bie  fid)  mit  ̂ ftagie  unb 

3auberformeln  abgeben  unb  oerfpred)en,  ßiebreij  §u  oerfcfyaffen, 

bie  geinbe  geneigt  tnaa)cn,  (Bd)ä§e  ju  Ijeben  unb  (Srbfdjaften 

§u  geroinnen."  —  Sange  3eit  fpielte  biefer  Magier,  ben  man  atl= 
gemein  mie  einen-® ott  et)rte,  feine  Atolle  oortreffltd)  unb  brachte 

bie  romifdje  SBclt  in  Aufregung*). 

*)        unferen  erften  Seit,  Neuntel:  (Sin  ̂ eiliger  3auberer. 
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Sudan  in  einer  anbeten  ©atire,  betitelt:  „©et  öügenfrcunb", 
üev^ö^nt  ben  auf  53efprea)ung,  ̂ eilige  Söorte,  Amulette  unb  fon= 
ftigen  3auberftam  gerichteten  Aberglauben  feiner  Seit.  Gsinige 

greunbe  oerhanbeln  über  ein  Amulett,  rcclct)e^  in  einer  mit  §pi§= 
mdufen  gefüllten  Stier^ant  befielt,  unb  ftreiten,  ob  e3  bie  £>aut 

eines  Soweit  ober  eines  §)irjchc3  fein  muffe.  3>m  Verlauf  ber 

Unterrebung  »erben  föftlicrje  &eren=3Reifterfiücfe  erjagt.  (Ein  53a= 

bi)lonier  (Magier)  ̂ ert  bura)  fxeben  „heilige"  Söorte  alles  Unge= 

^iefer  oon  bannen,  jogar  einen  „bejahrten"  Dramen,  citiert  ©elfter, 

bringt  t)albüertDe|te  Seiten  au§  ber  Unterwelt,  lä'fet  §ecate  er= 
fd)einen  unb  $iet)t  ben  9Ronb  oom  Gimmel  Hiebet,  gerner  wirb 

oon  einem  ©tyrer  berietet,  ber  93c fef jene  burd)  3auberfptüche 

heilt,  inbem  er  bie  böjen  ©eifter  au3  ilmen  vertreibt.  SJian  will 

fogar  bie  je  ©ämonen  gefel)en  haben.  „3a)  fal)  einen  herausfahren, 

er  mar  fchwarj  unb  fal)  au£  wie  SRaua)."  Aud)  eine  (Statue  wirb 
als  £>erenmeifter  gef Gilbert.  «Sie  bewegt  }\a),  babet,  fingt,  jeigt, 
furj  gejagt,  ein  geheimnisvolle^  Seben  (wie  heute  taujenbe  oon 

SDcabonnenftatuen  3ra^en3,  vxity  bisweilen  fcfjwifcen,  bie  Augen 

perbre^en  ober  bie  garbe  Weddeln),  unb  hat  bie  Alraft,  gieber- 

hanfe  §u  feilen  (wie  heutzutage!),  hierauf  tritt  ein  ,r^ßt)tt)ago= 

räer"  ein  unb  er^lt,  er  fei  im  Sßefig  ägtypttfcher  3auberbüd)er, 
woburch  c3  ihm  möglich  gewefen,  ©elfter  ju  bannen,  öucian  macht 

in  ber  Unterrebung  feine  S^eifel  geltenb,  aber  alle  ©enojjcn  er= 

flä'ren,  jener  ̂ tythagoräer  fei  ein  SDtann  oon  übernatürlicher  2ßei3= 
heit.  (Einer  oon  ben  an  ber  Unterhaltung  teilnehmenben  greunben 

erjählt  Oon  einem  ägt)ptijd)en  Sauberer,  ber  im  £3efiß  oon  $auber= 

fchriften  aus  Memphis  war  unb  breiunb^wan^ig  3ahl*e  luuburd) 
in  einer  §öhle  oon  ber  w  oer  magifchcn  Shinft  unterwiefen 

warb.  @r  ritt  auf  Sfrotobilen,  unb  biefe  wcbelten  mit  bem 

(Schwang,  wenn  fie  ihn  fat)en ,  worauf  man  fa)liefeen  mufete,  bafe 

er  ein  „heiliger"  Wann  fei.  tiefer  iperenmeifier  oerwanbelt 
burd)  3auberfprüche  §öefen  unb  ̂ örferfeulen  in  lebenbigc  Liener, 

ala  aber  ber  Lehrling  bie  (Sprühe  anwcnbct,  erfolgt  jene  Scene, 

welche  ©oethe  in  feiner  Sßallabe  Oom  3auberlehrling  fd)ilberl. 

3)ic  Unterrebung  ja)liefet  mit  ben  Söorten:  „ ©in  großes  Heilmittel 

gegen  folche  Dinge  gewährt  uns"  bie  3öat)r^eit  unb  Vernunft,  wenn 



öeyen  unb  3au&erer- 
381 

wir  fie  gebrauten,  fo  wirb  un3  feine  oon  biegen  eitlen  leeren 

ßügen  öer wirren." 
(Sin  greunb  ber  fdjroarjen  $unft  war  ftatfer  Antoninu3.  $on 

ifjm  erjäljlt  Jperobian  in  feinen  $aifergefd)id)ten  (93udj  IV,  12), 
bafe  er  alle  irgenbwie  Ijetborragenben  3auberfünftler  fannte.  „@r 

liefe  bon  allen  Drten  Ijer  bie  berüt)niteften  Magier ,  ©ternbeutet 

unb  Dpferfdjauer  $u  fidj  fommen ;  aud)  blieb  ilmt  feiner  öon  benen 

unbefannt,  bie  bon  biefer  Art  Qaubtxtunjt  *ßrofeffion  matten. 
Söeil  er  fie  in  SBerbadjt  t)atte,  bafe  fte  iljm  md)t  bie  SBa^eit 

berfünbeten,  fonbern  ifmt  mit  ifyrcn  Drafetfprüa)en  §u  fcfymetdjeln 

beabfid)tigten,  fo  f  abrieb  er  an  einen  gewiffen  3Raternianu3,  ben  er 

mit  Voü^teljung  aller  feiner  SRegierungSfyanbtungen  ^u  sJtom  an 
feiner  ©tefle  betraut  fyatte,  weit  er  i§n  für  ben  treueften  Don 

allen  feinen  Anhängern  Jjtelt  unb  tljn  £um  Vertrauten  aller  feiner 

(Seljetmniffe  machte,  unb  gab  if)m  ben  Auftrag:  bie  au3ge$eidj)net= 
ften  Magier  au^ufudjen,  unb  mittclft  einer  Ütotenbefcfywörung  in 

(Erfahrung  $u  bringen,  welches  ba§  iljm  (bem  SMfer)  getteefte 
ßeben^iet  fei,  unb  ob  jemanb  gegenwärtig  nad)  ber  Sftone  traute. 

3Raternianu3  boliftog,  of)ne  firf)  ̂ u  bebenfen,  bie  ifym  bon  bem 

$aifer  gegebenen  Vefeljle." 
§anb  in  £>anb  mit  einem  grauenvollen  (Sittenoerberben  ging 

in  ber  fpäteren  ̂ aifer^eit  wüfter  Aberglaube,  ber  un3  au3  ba= 
maliger  öitteratur  wie  ein  SRiefengetyenft  angrinft.    £)iof(etian  war 

ber  auf3  neue  ba3  fufefäÜige  Anflehen  unb  benfelben  gufefufe 

»erlangte,  welker  ̂ eut^utage  bem  ̂ apft,  alfo  aud)  ßeo  XTTT., 

geleiftet  wirb,  babei  war  genannter  Äaifer  ber  $ned)t  be3  finfterften 

Aberglaubens  unb  errichtete  ber  §ecate,  jener  5Befct)ii%ertn  aller 

iperen  unb  Magier,  ein  Heiligtum*).  (Solare  3uftanbe  fano  oa^ 
fidj  fdjnetl  berbreitenbe  ̂ riftentum  t>or,  $u  welkem  Sbnftanttn 

tn  ein  äu|erlia^e§  Verhältnis  trat.  Söir  befißen  eine  im  eierten 

djttftltdjen  3aWunoert  berfafete  römifdje  ®efd)id)te  be3  AureliuS 

Victor,  ber  e£  nidjt  ber  TOIje  wert  Ijält,  ba3  Verhältnis  ̂ on= 

*)  93gt.  greller,  «Römif^c  9Jtyt§oIogte  (3.  Sfafl.)  II,  425.  Ü6er 
2eo  XIII.  unb  ben  ftufjhiß  togl.  meine  @*ttft:  2eo  XIII.  unb  fein  Jubiläum 
(Seidig  ©runoto). 
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ftantinS  §um  djriftlirf)en  ShiltuS  ermähnen.  (Sin  einziger  ©aft 

fdjeint  barauf  rju^u  weifen :  „@r  lenfte  feinen  großen  ©eift  auf 

(Erbauung  einer  @tabt,  auf  Drbnung  ber  religiöfen  $ßerljcilt= 

niffe  unb  auf  neue  ©eftattung  beS  §eereS."  Über  tonftantinS 
£ob  toixb  fcon  Victor  erwähnt,  bafe  berfelbe  bura)  einen  Kometen 

angemelbet  würbe,  bafe  ̂ onftantin  ein  „(Efyrift"  würbe,  übergebt 
jener  ©efdjirfjtf  Treiber  mit  ©tiHfa)weigen  ($ap.  41).  Dffenbat 
t)at  biefe  ̂ atfadje  auf  Victor  einen  geringen  (Sinbrucf  gemalt. 

Söie  wenig  fia)  bie  religiöfen  Verljä'ltniffe  bamals  im  ©runbe  än= 
öerten,  warb  t>on  uns  in  mehreren  Kapiteln  oorliegenben  SöerfeS 

nac^getoiefen  *).  Sludj  in  ©tnfidjt  ber  Magier  unb  §eren  blieb 
es  beim  alten,  trog  ber  Verbote  einer  $ird)e,  weldje  im  Purpur 

einer  £)errfa)crm  neben  bem  römifdjen  Shifer  thronte.  3U*  3eit 

beS  Stonftantin  erblitfte  3am^^^u^  8td)t  ber  Sßelt,  welker 

ein  £>auptbertreter  ber  neuplatonifdjen  *ßl)ilofopIjie  würbe,  bie  feit 
bem  britten  3faWunkcrt  a^  wiffenfd)aftlid)e  Sftedjtfertigung  ber 

gaubertünfte  unb  Vefdjwörungen,  ber  3Rantif  unb  beS  £>ämonen= 

glaubend  auftrat  unb  bie  Verbreitung  religiöfcr  (Schwärmerei,  beS 
5Kt)fticiSmuS  unb  §erenglaubenS  mächtig  förberte.  ©te  tarnen 

beS  $t)tIjagoraS  unb  ̂ ßlato  würben  als  ©mpfeljlung  biefer  mt)fti= 

fdjen  $t)ilofopt)ie  benufct,  in  welcher  fict)  orientalifcfje  unb  ocäben= 
talifd)e,  alte  unb  neue  ©et)etmler)ren  51t  einem  (£f)aoS  bereinigten, 

©alt  früher  sßrjtfyagoraS  als  SRagter,  fo  im  britten  bis  fünften 
3at)rljunbctt  n.  (£§r.  mancher  unter  ben  neuplatonifajen  tyfylo= 
foppen  unb  balb  ftanoen  einanber  gegenüber:  auf  ber  einen  ©eite 

^eilige  Magier  ber  Reiben,  auf  ber  anbeten  ̂ eilige  Magier  ber 

©Triften.  Sßir  fennen  jeftt  bie  oon  ber  ̂ irdje  oorgefunbene 

Sßelt  ber  3au&erei"  unb  £>eren.  ©ic  r)at  biefeS  §eibentum  nidf)t 
befiegt. 

Sßir  faffen  jeftt  bie  ©egenwart  ins  5luge.  —  Unfere  beutfd)e 
(Spraye  ift  arm,  bie  italieniftf)e  reid),  aud)  in  fnnfidjt  jener  üftadjt= 

un^olbe.    Strega  (bie  §ere),  Stregone  (£>ereric$),  Mago  —  bieS 

*)  $gl.  unferen  crjicn  £eü,  Äapitef:  £empel  unb  Äir^en. 
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finö  allgemein  gebräudjlia^c  2lu3briicfe.  2ötü  man  im  etgcntlidjen 

©inn  eine  §ere  Don  SBeruf  bc$eid)nen,  fo  fagt  man:  Fattuchiera, 
unb  nennt  it)r  3<wbertf)un :  La  fattura,  ̂ luf  ©tcilien  nennt  man 

ben  33er)e;cten  infattuchiatu  ober  affatturatu.  33efonbere  93e= 
^eidjnungen  Ijat  (Salabrien,  reo  bie  berufsmäßigen  3^uberinnen  ben 
tarnen  Magara,  Maliarda  führen  unb  ein  3auüerer  Magaru 

Reifet.  Dft  nennt  man  bort  eine  Magara  audj  Zia,  Xante,  ober 

Comare,  ©eoatterin.  3au^cre^  Magana,  Sefcr;ir>örung3= 

formein  Carmi,  aud)  Bestemmie  (glücr)e).  Fare  u  carmu  be= 

beutet  befdjmören  *). 
$ier  folgen  pnäcfjft  Silber  aus  bem  ßebcn  Neapels,  roorauf 

id)  ben  öefer  r\aa)  $tom,  ©ric^etilanb,  in  bie  Slbru^en,  ßalabrten 

unb  ©icilien  führen  roerbe. 

(Sine  3Rutter  fifct  ooll  ©orge  am  Söctt  i^rcr  einigen,  adjt= 
3ef)njär)rtgen  Softer,  bie  §anb  beS  $inbe3  in  ir)rcr  Stedten.  £)te 

Butter,  eine  2öäfct)ertn ,  it>or)nr)aft  in  einer  bunflen  ©traße  ber 
Sßorflabt  @t.  ®iooanni,  ift  ratio»,  jie  Ijat  mit  ben  Barbarinnen 

bie  ©adje  befprodjen  unb  geäußert,  man  möge  einen  $lr,^t  rufen, 

ein  9ßorfd)lag,  ber  oon  allen  benad)barten  3öäfrf)ermnen ,  §änble= 

rinnen,  Wärterinnen  mit  (Entrüftung  abgeroiefen  roarb,  benn  fämt= 
lufje  nieberen  SßolfSflajfen  Ijaben  ju  ben  Straten  ma)t  baS  minbefte 

Vertrauen,  ©tatt  beffen  (jaben  bie  (Skoatterinnen  allerlei  (§>e= 
tränfe  gebraut,  aua)  ber  MerrceltSonfel,  ber  ̂ apujiner  gra  ©iufto, 

Ijat  ein  Sränflcin  gebraut,  aber  alles  otyne  (Erfolg.  §eute  fommen 

alle  ©eoatterinnen  mieber,  unter  ir)nen  aud)  bie  £)onna  ̂ ßalomba, 

tr>eld)e  in  ber  nädjften  ©traße  einen  Dbftlaben  befiftt.  £)onna 

sßalomba  —  bas  roeiß  ja  jebeS  $inb  —  ift  im  §Befi%  uralter 
53eid)n?örungSformeln,  Carmi  (lieber)  genannt,  unb  biefe  fotlen 

ifyrc  £eilfraft  beroär)ren.  £obeSfd)roetgen  r)errfd)t  im  ©tübdjen. 

©ie  alte  ̂ ßalomba  neigt  if)r  ipaupt  $um  bleiben  $lngefid)t  ber 

Sfranfen,  berührt  mit  it)xer  3unge  bie  ©tirn  ber  lederen,  nimmt 

einige  ©aljförnlein  in  ben  ̂ unb,  mad)t  allerlei  3e^en  uno  mur= 
melt  unoerftänbli^e  2öorte.  2)a3  Söerf  ift  fcollbracrjt  unb  nun 

befiehlt  bie  Sllte,  baS  23ett  an  bie  entgegengefegte  3öanb  ju  rüdfen. 

*)  2>gl  unfereti  feiten  Seit,  Äapitel:  2>er  böfe  23ücf. 
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®efagt,  getr)an.  Shunt  aber  hat  man  ba3  93ctt  oon  bei*  (Stelle 

gerü'cft  —  ba  .  .  .  ma§  ift  ba3?  Aller  Augen  wenben  fid)  auf 
einen  feit^er  com  Schatten  be§  95ettc3  bebeeften,  jeftt  frei  baliegen= 
ben  ®egenftanb.  Die  Butter  beugt  fid)  nteber,  erfaßt  biefen 

(Skgenftanb  unb  fd)leubert  ihn  mit  lautem,  Wart  unb  53etn  burd)= 

bohrenbem  Schrei  $u  Voben.  —  „La  Strega,  la  Strega!"  (Die 
§ere,  bie  §ere!),  fo  tönt  ber  Angftruf,  fo  freien  bie  ©eoatte= 
rinnen,  ftürmen  auf  bie  Strafee;  batb  flingt  e3  oon  einem  @nbe 

berfelben  bi3  jum  anbern:  „La  Strega,  la  Strega!"  unb  fdjnett 
finb  einige  ̂ unbert  *|$erfonen  in  ber  9far)c  be§  Sd)recfen3orte3  oer= 
fammclt.  3Ba3  ift  gefchehenf  2öa<§  §at  man  entbeef t  ?  Dort 
liegt  ein  @twa3,  wcldje3  einer  fleinen  ̂ ßuppe  ät)nltcr)  fieljt,  le^tere 

ift  gebilbet  au§  einem  Stücf  rohen  gleifdjeS,  umgeben  oon  einem 

Rlcibcben,  jene3  gleifd)  aber,  ber  9Renfdjengeftalt  nachgeformt,  fteeft 

ooü  oon  Nabeln.  3>ebe§  ^eifc,  wie  bie§  mt)fteriöfe  @twa3 

entftanben  ift  unb  wa3  e3  $u  bebeuten  §at.  (Sine  Strega  l;at  e3 

auf  bem  öeber  einer  (Schellentrommel  geformt,  eine  Strega  §at 

jene  Nabeln  unter  Verwünschungen  Ijtneuicjeftodfocn  unb  bann  bie3 

infernalische  3^ubermittel  unter  jene3  §8ett  gelegt.  Dies  aüe3  fyat 

bie  „§ere"  *m  Auftrag  eine3  geinbc3  ober  einer  geinbin  ber 
©oncetta  gctt)an,  um  leitetet  $ranfheit  unb  £ob  ju  bringen.  (S& 

ift  allbefannt,  bafe  jur  3^  e™c3  £iberiu3,  eine<8  9?ero  in  SRom 
milDer  Aberglaube  fyerrfcfyte,  welcher  bamal§  jene  Verzauberungen 

eingab,  burd)  bie  man  fid)  feiner  geinbe  311  entlebigen  fud)te,  unb 
ber  öefer  tonnte  meinen,  bafe  mir  oorfteljenb  eine  Gegebenheit  au§ 

jener  finfteren  ̂ eriobe  berichteten.  (Solchen  3>rrtum  berichtigenb, 

bemerfen  mir,  bajj  obigem  gaftum  bem  3ftonat  Df tober  1884  an= 

gehört  unb  bafe  oon  geit  §u  Qtit  ähnliche  gafta  an  bie  Dffent= 
üchfeit  gelangen. 

Atfo  wirf  liehe,  lebenbtge  §eren?  Um  bie  gragen  be3  ßcferS 

in  §infid)t  biefer  Söefen  gu  beantworten,  bürfen  mir  nicht  an  bie 

fogenannten  „Strigen"  be3  antifett  Aberglaubens  erinnern,  (Sbenfo 
wenig  bürfen  wir  ̂ um  Vergleich  bie  §)eren  be§  Macbeth  hcran= 
$iehcn,  benn  biefe  3flu&erfd)weftem  „gleichen  nicht  ben  Bewohnern 

biefer  Gürbe",  fic  „fie  fchweben  burch  Dunft=  unb  üftebethöh'n",  wie 
unfere  VlocfSheren ,  wie  Diejenigen,  welche  fid)  einft  unter  jenem 
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berüchtigten  9tufebaum  bei  SBcnebcnto,  auf  Qk$tnb$dzn  rcitenb, 

oerfammetn  pflegten.  Unfere  Strega  entfprtdjt  nid)t  jenem  $icfen= 
toeib,  rt»ctct)e^  einem  £>rufu3  an  ber  @lbe  ober  einem  Attila  am 

Secr)  entgegentrat,  ebenfo  roenig  gleicht  fie  ben  Söalen  unb  dornen 

germamfd)er  ̂ ßor^eit.  3n  feinem  Montan:  „<Die  legten  %age 

Pompejis'  fcfylbert  33ulroer  —  afl^u  phantafttjd)  —  eine  am 
SBcJuü  rooljnenbe  £)ere,  roeld)c  mit  it)rem  3aufter*rau£  ber  &c&e 

unb  bem  ©äffe  it)rer  Runben  bient.  Wn  biefe  ©trega  motten 

wir  erinnern  unb  babei  oa§  Sprüchlein  ber  5Racbett)fc§en  Unfjeil$= 
fdjrocftern  citicren: 

„2JMd)tiger  Räuber  tofirjt  bie  95rüt)e, 

£öflenbrei  im  Reffet  glü^c." 

£)tc  ttalienijd)c  6prad)e  bilbet  bon  bem  SBortc  ©treeja  ba§  SBort 

^tregone  unb  jetgt  bamit  an,  bafe  c3  nicht  nur  roeiblicrje,  fonbern 

aua^  ntännltcr)e  £eren  giebt.  3n  beiben  klaffen  gtebt  e3  fogar 

}old)e,  tt>elct)e  unfreiioittig  anbere  beeren,  alfo  £>eren  unb  Sauberer 

nriber  Sßiüen.  SBte  in3  orientalische  Altertum  hinein  oerüert  fidj 
ber  (Glaube  an  ben  böfen  33licf  unb  feinen  bämontfdjen  (Sinffufe, 

ein  2Sar}n,  rr>elct)er  ba£  gefamte  gricchifch=römijche  Altertum  be= 
herrfd)te  unb  in  ungcfd)tt)äd)ter  Shaft  heutzutage  im  ganzen  ©üben 

3talien3  eine  tt)rannifd)e  ©errjct)aft  ausübt.  X)a5  Ijiefige  SBolf  §at 
oft  feinen  £)errn  geroed)felt,  jener  &t)rann  aber  tft  geblieben,  man 

fteljt  in  biefer  g>tnfict)t  ungefähr  auf  bemfelben  *ßunft,  wie  jur  $c\t 

be3  «ItertumS  *). 
3m  3a^re  1886  Anfang  2luguft  roanbte  in  Neapel  ein  eifer= 

füdj)tige3  ̂ äbcr)en  gegen  it)ren  ßiebbaber  eine  „fattura  a  morte" 

an,  roeldje  bie  3^un3  >3  ̂ piccolo"  alfo  betrieb:  ©er  $opf 

*j  Über  ben  6öfen  SBlid  fielje  ba$  Betr.  Äa^ttel  in  unferem  fetten  Ztil 
2)a8  erwähnte  @tücf  gleifd),  mit  Nabeln  getieft,  erinnert  an  einen  ̂ rojefj 

im  merjetpnten  3afj>rt)unb*.rt.  Robert  öon  2lrtoi8  §atte  eine  au8  2öad?8  ge* 
feilbete,  gerechte  gigur-al8  Baubermittel  gegen  ben  franjöftfc^en  Äönig  unb 
eine  anbere  gegen  bie  Königin  benutzt.  2)e$t)atb  Anfrage  unb  ̂ ro^efj,  ben 
ein  gereifter  Sancelot  ausführlich  befd?rieben  l)at.  @iet)e  Pique,  Dizionario 
infernale  p.  304  (9flai(anb  1874).  Delrio  in  feinen  Disquisitions  niagiqucs 
füt)rt  ät)ntid)e  §erereien  oor,  ebenjo  Bodin  in  feiner  Demonomanie. 

Svebe,  Xa3  §etfcetttum  in  ber  röm.  Äirc^e.    IV.  25 
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eines  SBibberS  marb  oon  einer  gattucf)iera  (©eye)  unter  jatanifdjcti 

5krmünfd)uugen  mit  Nägeln  getieft  unb  im  geheimen  in  bie  (Srbe 

eines  großen  8lumenfübel3,  ber  auf  bem  SBalfon  jenes  £reulofen 

ftanb,  oerfenft.  £>aS  mar  eine  „fattura  a  morte",  tobbringenbe 
3aubcrei,  benn  mie  jener  $opf  oermefte,  mufetc  ber  Siebfyaber  &in= 
fielen.  9Kan  fanb  ben  Stopf  unb  bie  ganje  9carf)barfd)aft  geriet 

in  bie  größte  Aufregung,  benn  fie  glaubt  an  foldje  geratet. 

gafyüos  roaren,  mie  oben  gezeigt,  jur  römifd)en  ̂ aiferjeit  bie= 
jenigen,  roeldje  bie  magifcfye  Slunft  ausübten,  3auüererr  ̂ ternbeuter, 

SBeiSfager,  mit  bem  ®lorienfd)ein  überirbifdjen  BeiftanbeS  üerfefyen, 

in  ben  ̂ ßaläftcn  ber  Shifer  l)odt)geet)rt ,  als  SBtnfeljaubevcr  ben 

Trinen  ben  legten  ©roic^cn  ablocfenb,  biSmeilen  oerbannt,  aber 

ftetS  mieber  fid)  einfd)leid)enb.  Unb  fyeut^utage?  iperau,  i^r 

SStcbermänncr,  SRadjfommcn  jener  iperemneifter,  Magier,  3auDerer> 

©djüler  beS  großen  Magiers  (Eaglioftro,  fjerauS  aus  euren  3öin= 

fein  unb  Heftern!  —  £)a  fommen  fie,  eine  jum  @rfd)recfen  grofee 
3a()l,  alle  com  Aberglauben  beS  armen  SBolfeS  genährt,  Betrüger 
unb  ©elbftbetrogene.  £aS  Regiment  teilt  fid)  in  Bataillone. 

S)ort  flehen  junädjft  bie  tabbaliften,  welche  Snfpiration  aus  ber 

unjicfjtbaren  Sßßelt  empfangen  unb  fid>  einer  p^ilofop§ifa}  =  mat^e= 
matifcf)cn  ®efjeimfunft  rüfjmen,  oermöge  beren  fie  imftanbe  fein 

wollen,  glücfbringenbc  ßottonummern  $u  beregnen.  SöaS  bem 

3;iberiuS  ein  &r)raft)lluS,  roaS  bem  SBallenftetn  ein  @eni  mar,  baS 

ift  in  Neapel  für  Saufenbc  unb  Abertaufenbe  —  barunter  bie 

tyofjen  unb  fyöd)ften  «Stä'nbe  —  ber  £abbalift,  beffen  3unft  e^ne 
fintflutartige  öittcratur  in  Umlauf  fegt.  Grüben  erblicfen  mir  eine 

anbere  @d)ar,  genannt  bie  „Bcigeftanbenen",  baS  Reifet  foldje, 
benen  ®cifter  jufytlfe  fommen,  ofyne  bafc  fie  nötig  Ratten,  ficf>  im 

(©djmeiße  iljreS  2lngefid)tS  mit  bem  SJtyfterium  ber  „^pinlofopfHV 

ju  befajfen.  £>iefe  ipercumeifter  bienen,  mie  bie  obigen,  ber 
®ermnnfucf)t ,  nennen  Qafykn  unb  genießen  oerjd)iebeneS  &nfe§en, 

ebenfo,  mie  mir  es  bei  ben  ©olbmadjern  früherer  Sa^r^unbcrte 

finben  *). 
Unfere  ̂ erenmeifter  fyaben  bie  Sfteoue  paffiert,  bie  legte  2lb= 

*)  33^1.  unferen  elften  £etf,  Äapitel:  Oxatd  unb  Giuoco  piecolo. 
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tcilung  unjereS  Regiments  tritt  jefot  cor,  ba§  ̂ Bataillon  ber  2ima= 

jonen,  —  furj  gejagt,  ber  £eren.  „üftun,  ihr  geheimen  $Radjt= 

unhotbe,  »a§  mad)t  ihr  ba?"  2Bir  betrachten  ben  uns  probu= 
gierten  3au^cr^ife^  unb  erhalten  Belehrung  über  8tebe$tränfe, 

roelche  in  bemfelben  unter  ̂ toenbung  be3  3au&erfe9en3  gebraut 
werben : 

„©part  am  S33crf  nidjt  gleiß  unb  Sfflüfye, 

geuer  gtülje,  Äeffel  fyrülje!" 

dine  ̂ auptingrebienj  be3  ötebestranfö  befielt  aus  einer  ju 

sßuloer  verbrannten  §aarlocfe.  2Bir  erfahren  auch  oon  anberen 
Saubermitteln,  bei  benen  ̂ unbejähne,  3ftenfdjenfnodjen,  £)ühnerblut 

(§mnb  unb  £>enne  müffen  fchroar^  fein)  eine  rmcrjtige  ̂ RotXe  fpielen. 

SBon  fyoljer  8ebeutung  ift  bie  Söinbef  unft  unferer  iperen,  bie  oft 
genug  oon  ©^efrauen  in  Slnfprud)  genommen  wirb,  welche  fiel)  bie 
£reue  ihrer  abroefenben  Scanner  fiebern  motten,  ©a  roirb  ein 

knoten  unter  3au^rfPrua)en  gebunben,  ber  fefter  §ält,  als  jener 

gorbifa)e,  ben  2lleranber  nicht  löfen  tonnte,  ©benfo  erhalten  roir 

einen  ©inbttcf  in  bie  ̂ Injaht  oon  3auberfprüd)en ,  »eiche  £mligeS 

unb  profanes  oermengen  unb  für  böfe  unb  gute  ftmdt  bienen. 

SBerfaffer  §at  feiner  SRaritätenfammlung  eine  (Sammlung  berfelben 
einverleibt. 

im  3a§re  1656  bie  $eft  in  Neapel  wütete,  fdjrteb  man 

u)r  kommen  ben  unheilvollen  „Stregen",  ober  magifa^en  Gräften 
$u,  anbere  behaupteten,  fie  fei  ein  Vorbote  beS  jüngften  &age3. 

SJian  meinte  nämlich,  bafe  bie  Sintflut  im  3a^e  1656  °- 

gewefen  unb  bafe  bementfpredjenb  baS  Söeltenbe  im  3>a§re  1656 

n.  ©§r.  fein  muffe.  £)a3  leibenbe  SSolf  behauptete,  bie  Sßeft  fei 

eine  gotge  von  ©ift,  meines  ̂ eren^anbe  in  bie  ̂ Brunnen  geftreut 
hätten.  Mancher,  ber  in  Lerbach*  ftanb,  ein  fötaler  Stregone  $u 

fein,  warb  ermorbet*). 
2113  oor  ca.  54  3ah^eu  ̂   &fyotexa  einen  grofeen  Steil  Europas 

heimfuchte,  erfanb  ber  3ejuit  $abre  Vernarb  ein  SRittel  rmber 

biejelbe,  weichet  in  Ingers  unb  ®anb  fid)  angeblich  glänjenb  be= 

*)  „Archivio  storico  per  le  provincie  di  Napoli"  I.  329. 

25* 



388 ^cunjc^nteS  üapitcl. 

traute.  3U  öen  dortigen  ftonbcnten  ber  3>efuiten  ftanben  mehrere 

^ßabri  £ag  unb  Sftacht  am  ̂ Bextaufettfd^  unb  bie  Söunbeiflafdjen 

gingen  reifeenb  ab.  —  S)a3  ̂ e^ept^  5Jcan  nimmt  ein  ©efäfe, 
fchöpft  mit  bemfelben  iQucllmajfer,  legt  in  ba3felbe  eine  SJcebaiße 

mit  bem  Bilb  be£  ̂ eiligen  3öuatiu3,  bie  3auüethafl  *>e*  Unteren 

wirb  oom  2Baffer  aufgewogen,  ca3  Heilmittel  ift  fertig. 

3m  3a^re  1885  tauchte  in  Neapel  ein  Magier  auf,  ein 

gran^isfauer,  ber  ficr)  gra  2tngeto  nannte,  unb  grofee  £)inge  mur= 
ben  oon  ihm  erzählt.    (Sr  foQte  im  Söefift  oon  Sßunberfräften 
fein,  bie  ir)m  buret)  einen  93ambino,  ein  poljbilb  be3  @hnftu§finbe§, 

jugefü^rt  würben.    £}a^u  mar  er  als  Sßo^lt^ätcr  befannt,  bet 

fleißig  toüeftierte  unb  baburd)  allerlei  2lnftalten  unterftüftte.  @r 

beutete  üträume,  feilte  tränte,  lebte  in  ftrenger  2lsfefe  unb  — 
fagte  glücflia^e  öottonummem  oorauS.    längere  &\t  fyöxte  man 

nid)t3  Don  ihm,  bi3  plöglicr)  fein  9came  al§  ber  eines  geridjtüch 

Slngeflagtcn  toieber  aufrauhte.    2luf  ber  ̂ Inflagebanf  fafeen  mit 

ihm  oier  anbere  gran^isfaner,  unb  ber  ̂ ßro^ft  bot  ein  befonbcreS 

^ntereffe  megen  ber  2lu3fagen  ber  3eu3en>  bie  jur  SBerteibigurg  cr= 

fdjienen.  3$        felbft  Gelegenheit,  einem  3eugenüerhöre  bei^u= 
5umo^nen  unb  malzunehmen,  mit  ioclchem  feften  ©tauben  jene 

3eugen,  oft  Doli  95egeifterung  oon  ben  Söunbern  be3  „heiligen" 
gra  $lngelo  berichteten.  2Bie  ein  DrpheuS  ̂ attc  er  £iere  angelocft, 

roie  ein  ©t.  granjtefuS  mit  ben  Bieren  gerebet,  SBifionen  unb 

erftattfehe  3uftänbe  gehabt;  bö'fe  ©elfter  Ratten  mit  il)m  gekämpft, 
roaren  aber  befiegt  roorben ;  tränte  l)atte  er  gefunb  gemalt,  bie  3«= 
fünft  OorauSgefagt,  unb  bieg  alles  bura)  §ilfe  feinet  §8ambino. 

93on  biefem  £>ot$bilb  roarb  allgemein  geglaubt,  bafe  es  mit  feinem 

^Befi^er  rebe,  ihm  Offenbarungen  mad)c,  ja,  bafe  es  felbft  ®pcife 
unb  Zxant  $u  fid)  neunte!    Ilnbere  berichteten ,  bajj  gra  2lngelo 

i^nen  im  Jraum   erfdjienen  fei,  um  inbetreff  einer  Äranf^ctt 

Enthüllungen  ju  machen,  alfo  ebenfo,  mie  cinft  feculap  ben  in 

feinem  Stempel  (©djlafenbett  bie  Littel  $ur  ̂ rantenheilung  offen= 
barte.    Sßie  ein  Drafel  marb  gra  Slngelo  aufgefucht;  es  marb 

ein  §8rief  aus  SRom  oorgelegt,  mortn  ein  SBater  ihn  bat,  burdj 

SBeimittelung  beS  SBambiuo  es  bahnt  $u  bringen,  bafe  fein  ©ofm 
bei  ber  mititärifct)en  ßofung  com  $)ieufte  befreit  merbe.  £)a| 
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jtütic^cn  einem  getifef)  unb  jenem  fernen  Söambino  ein  llnter= 
fo)tcb  fei,  läfet  fid)  nid)t  behaupten.  SBeibc  bienen  bemfelbcn  S^ecf ; 

oon  beiben  mirb  ba3fetbe  ermattet,  auefy  bet  befanntc  SBambino  in 

bem  granji^fancrflüfter  auf  bem  Kapitel  mirb  nod)  immer  al£ 

lefttes  Littel  ju  (Sdjmerftanfen  gefahren,  mo  man  au§  einem 

2Bcd)}'el  feiner  garbc  auf  bic  3u^unf ̂   ̂   kaufen  fortliefet. 
£)en  größten  iperenmeifter  ber  ÜReujett  t)at  (Sübitalien  probu= 

giert ,  mir  meinen  ®.  SBalfamo  au§  Palermo  (geb.  1743),  ber 

fid)  ®raf  (£aglioftro  nannte  unb  at3  Qaubmx  ba3  9)töglid)e 

unb  Unmögliche  leiftete.   @r  bcfa|  ben  (Stein  ber  Söeifcn,  mad)te 
(Wertere  miber  ben  Xob,  5Rcbi$in  um  bie  Verlorene  ̂ u^enbfraf t 

mieber  $u  erlangen,  rief  Reiftet,  fam  al§  Magier  ju  ben  tränten 

unb  behauptete,  einen  ©belftein  jum  2ßad)fen  bringen  $u  fönneu. 

SBtcle  ̂ aljre  burct)rciftc  unb  betrog  er  r)alb  Europa,  tiefer  Magier 

ifi  einer  unter  ütclcn  auf  bem  S5oben  ber  römifdjen  Slircfye  ge= 
mad)fcnen  £)erenmeiftern,  meiere  mit  ben  t)eibnijd)en  3auDerern 

eine  lange  Steide  bilben.    §ln  ber  ©pi^c  ftetjt  in  grauer  Sßorjeit 

3oroafter,  bejfen  ©ebeine  ebenfo  t»evct)rt  mürben,  mie  fpäter  bie 

Sfriocrjen  ber  ©ante,    £ann  ftefyt  in  biefer  $eit)e  (Simon  5Jc*agu3, 
£lpolloniu§  oon  &t)ana,  ̂ lleranber  oon  2lbonoteid)o<?,  baran  reitjen 

fief)  bie  „d;rifUi<$en",  ein  33cnebift  IX.  ̂ ßapft,  ein  (Secco  b'^coli 
im  14.,  eine  %ean\K  b'^lvc  in  bemfetben  3>af)rr)unbert,  ein  ßarbano, 
ein  !>Roftrabamu3  im  16.  3aWun^er^        öicle  anbere,  fei  e§, 
bafe  fie  fia)  Magier  nannten,  ober  für  foldje  angefcfyen  mürben. 

Söie  man  au§  Virgil  •)  einen  SRagier  machte,  fo  oermanbette 
ber  SBolfäglaube  aud)  bie  ̂ eiligen  in  foldje.  3§nen  allen  mürben 

3auberfräfte  beigelegt,  fei  e§,  ba|  fie  bicfelben  bei  gevettert  be= 

fafeen,  ober  nad)  bem  £obe  äußerten,    grünere  Kapitel  Ijaben 

SBeijpicle  gebraut.    Sßenn  (St.  granccSco  bi  $ao(a  auf  feinem 
SRantel  über  ba3  5fteer  fcrjtüamm,  fo  benfen  mir  an  gauft,  menn 

©t.  SBincenjo  einen  SKann  in  ber  öuft  fcftrjtelt,  fo  mar  bte§ 

3auberei,  @t.  $etru§  fämpfte  mit  (Simon  9ftagu3  unb  mar 

legerem  an  3autfermad)t  überlegen,  $öntg  2lbgar  oon  ©beffa  falj 

*)  ©ielpe  unferen  erflen  Seit,  Sagtet:  ein  ̂ eiliger,  im  jroeiteu  £eU, 
Jtapitel:  ßtn  SSergeffener. 
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in  (5§rtftu§  einen  SRagier,  beffen  zauberhafte  ®d)uftmacfjt  er  be= 

geljrtc. 
luf  ber  Sßta^a  Sabona  in  $  o  m  mar  bi3  $um  Anfang  unfereS 

3a§r§unbcrt§  ber  Waxtt  für  Hmulette.  Da  falj  man  Magier  unb 
Doftoren,  ba  mürben  ©Uber  ber  ©antt  öcrfauft.  Der  eine 

rühmte  bie  Äraft  be§  @t.  Domenico  mtber  ©djlangenbiffe ,  ber 

anbere  bie  SRadjt  be3  Sftanna  bi  ©t.  Nicola,  ber  eine  $etgte  SÖ\U 
ber  ber  üRabonna  bi  öorcto,  ein  anberer  bie  fogenannten  Signum 

Dei  be<§  fettigen  3afobu3  üon  ßompoftella  unb  Amulette  gegen 

bie  *|3eft,  ein  britter  mei3fagte  Öottonummern,  ein  oierter  rühmte 
Silber  be3  ©r.  TOdjael.  Didjt  babei  ftanb  auf  einem  £tfcfj  ein 

3»cfuit,  fdjmxing  ba3  $reu$  unb  mahnte  $ur  sßimttenj  *). 
3>n  SRom  befinbet  fid)  feit  3afjrljunberten  eine  SSonatSfammcr 

für  bie  $um  ©rport  beftimmten  Reliquien.  2113  $ur  Qtit  9ßiu3  IX. 

ber  ©ifdjof  Don  2lrra3,  5ftonf.  $arifi§,  um  Reliquien  natf)fud)te 
unb  foldje  oom  ̂ eiligen  ßabre  erbat,  fanbte  man  ir)m  bie  ©eine 

be3  (enteren.  2113  biefe  ©enbung  in  2lrra3  anlangte,  farj  man, 

bafe  e3  ßinföbcine  roaren  unb  legte  fid)  bie  grage  oor,  ob  e3 

^eilige  biefer  2lrt  gebe.  5113  man  fa)licfelid)  oermutete,  e3  fönne 

ein  3rrtum  vorliegen,  fd)icfte  man  ein  ©ein  jurücf  unb  erhielt 

ftatt  beffen  ein  anbere3**).  Die  Reliquien  enthalten,  fo  let)rt 
bie  $ird)c,  magifdje  Gräfte  für  Teilungen  unb  fonftige  Qxotdt. 

©djon  bie  ©ebeine  be3  ©t.  gelir  in  fRota  im  fünften  3a^r= 

Ijunbert  fdjroißten  5ftanna  au3***). 
2113  bie  mit  Ungeziefer  bebetfte  8eid)e  be3  ̂ eiligen  3°f-  ̂ a^e 

in  SRorn  gefunben  unb  in  ber  $trd)e  ©t.  3Raria  bei  äRonti  auf= 
gebaut  rourbe,  fdmitten  bie  §erbeiftrömenben  tfjm  ben  S3art  unb 

ba3  £auptfjaar  ab  unb  trugen  biefe  ©eure  al3  äaubermädjtige 

Amulette  rjeimf).    3auberfräfte  befanoen  fidj,  fo  mahnte  man, 

*)  Silvag'ni,  La  Corte  e  la  Societä  Romana  I,  82.  £>eyen,  üttagier, 
Prologen,  SBunberttyäter,  33ef#tt>Brer  fanben  fid^  im  §etbmf<$en  SBafctylon. 

**)  „Amico  di  casa"  1883,  p.  19. 
***)  93gl.  unferen  erften  Seit,  $afeitel:  pnfjeWunbevt  3a§re. 
t)  Silvagni,  a.  a.  O.  II,  268.  Über  ben  ̂ eiligen  £a6re  ögl.  unferen 

erfien  Zill,  Äapttel:  (Sin  Zeitiger  3aufcrer,  fotme  bie  ©<$rift:  2eo  XIII.  unb 
fein  Sufctfäum  (?etp$ig  1888  ©runott>). 
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in  biefen  fingen,  unb  ähnliche  @cenen  finb  taufenbfältig  oorge= 

fommen.  SRan  mödjte  Ijter  eitleren,  roa3  (Sicero  in  fetner  «Schrift 
de  divinatione  II,  72  fagt:  „Denn,  um  bie  äöafjrheit  $u  fagen, 
ein  Aberglaube,  ber  fid)  über  bie  Hölter  Verbreitet,  ̂ at  fidj  faft 

aller  (Gemüter  unb  ber  menfd)lichen  @tf)tt)äd)c  bemeiftert. " 
3ur  Seit  Klemens  XIV.  (geft.  1774)  Ratten  bie  ̂ cfuiten 

$om3  eine  „<Strega",  namens  93ernarbina  Sßeruffi,  in  ir)rem 
SDienft,  bie  fie  al§  infpiriert  bezeichneten,  ©ie  mufete  jugunften 

ber  3ßfuüen  unb  jum  @d)aben  be3  $ßapfte3,  ber  fpäter  ben 
gefuitenorben  aufhob,  propheti|cf)e  Aussprüche  tljun.  @in  anbereS 

Söetfyeug  ähnlicher  Art  mar  Anna  £erefe  ̂ ßati,  iüe(ct)e  angeblich 

bie  SBunbcn  (Shrifti  an  ihrem  ßeibc  trug,  roie  ju  Anfang  unfereS 

3>ahrhunbert3  $ath-  ©mmeria).  $)ie  3>efutten  verteilten  Reliquien 

ber  lebenbigen  %ere[a,  oon  ihrem  §aar  unb  93lut.  gurdjt  cor 

Heren  mar  im  päpftlictjen  $om  allgemein  *)  unb  oft  mürben  arme 
SBeiber  öffentlich  al§  @tregr)e  infultiert.  SSiele  §eren  lebten  bon 

ber  3"&ereitung  ber  filtri  d'amore  (2iebc3  tränte)  unb  ber  fonftigen 
nicht  näher  $u  bejeidmenben  3^ubermittel. 

3m  Df  tober  1889  erliefe  bie  ̂ olijeibe^örbe  in  $om  einen 

Haftbefehl  gegen  eine  „sUcagaM  namens  TOngoni  unb  einen  5Jcagu3, 
ber  fidj  £)e  (Eornelio  nannte  unb  „^ßrofeffor"  titulieren  liefe. 
3ugleich  rcurben  aQe  weiblichen  unb  männlichen  3auberer  unb 

Heren  im  heutigen  $om  unter  polizeiliche  Überwachung  geftedt. 

£)abei  ftellte  e3  fia)  fytxauZ,  bafe  fief)  in  biefer  einft  bem  ̂ ßapft 
gehörenben  ©tabt  eine  anfefmliche  ®char  foteher  Magier  befinbet, 
Scanner  unb  SBeiber  ber  ßabata,  be3  Libro  magico  unb  Filtri 

combinati  (3aubertränfe).  3n  ̂ om  Defchrieb  $u  ben  tyitzn  be3 

Auguftu3  Doib  ba§  £hun  e^ner  berühmten  borttgen  £>ere  namens 
£ipta§: 

„®ie  fennt  magifdje  $ünft'  unb  aätfdje  gaubergefänge, 
Unb  $u  ber  Duelle  jurücf  toenbet  burefy  ftunft  fte  ben  %lu%. 
2Bo§t  toerfte^t  fie,  toa8  traut,  n>a8  ©am,  auf  gebre^eter  Seife 
Umgefd)ttmngen,  n>a£  ©cfyleim  brunftiger  Stuten  vermag. 

§at  fie'8  gesollt,  fo  bejie^t  ftdj  ber  ganje  Gimmel  mit  Wolfen, 
§at  fte'8  geroottt,  fd)eint  ftar  über  bie  (Srbe  ber  £ag. 

*)  Silvagni,  a.  a.  £>.  I,  209. 
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Sümmern  fdf  icfc,  trofern  man  mir  glaubt,  com  2Mute  bie  Sterne: 
purpurfarbig  ton  Slut  traren  bie  3u3e  ̂ tZ  iDionbß. 
3$  fcermute,  fte  fliegt  bur#  bie  nädjthien  Statten,  fcerroanbelt, 
Unb  i§r  greiftgeg  $aupt  rcerbe  mit  Detern  bebeeft: 

3$  fcermut'S  unb  man  fpricbrg.  2Iucb  ein  boppeher  Stern  in  ben  äugen 
gunfelt  i§r  unb  ba8  2iajt  fommet  au§  boppeltem  SreiS. 
Gilten  ©räbern  entführt  UrurgroßDÜter  i§r  3Qu^r 

Unb  bur4  langen  @:]*ang  fpaltet  bie  Srbe  fie  auf." 
Doib,  frebeSgef.  I..  8  •) 

Solche  SSeiber  betrieben  in  $om  bie  Säuberet  als®cfdjaftr 
ebenfo  §eute  in  3ta^en- 

$im  1.  £e*ember  1890  (aa)t$er)nr)unbertneun$tg)  ftanb  bot 
htm  Tribunal  in  $uriu  eine  gereiffe  Angela  güipone,  Dom  ̂ clfc 

als  (Btrcga  be^eictjnet,  als  jolc^e  diel  beididuigt.  eic  mar  berüfjmr 

iregen  i§rer  Filtri  d'amore  unb  fyatte  ein  ̂ uloer  erfunben,  treict)c# 

fie  ßoncorbia  unb  3mPcl"at0l^a  nannte.  Seil  fie  im  £kft(  ber 
Banchetta  magica  ju  fein  behauptete,  $ar)(reid)e  3auberrcaÜfar)vten 
§um  Shpuünerflofter  machte,  fo  waren  it)re  Filtri  Don  großer 

Sfraü.  Sie  r)atte  fid>  Don  einer  Klientin  nad)  unb  nad)  für 

Siebe» tränfe  6000  2ire  5at)len  laffen,  Don  einer  anberen  eben= 
falls  eine  bebeutenbe  Summe,  unb  al3  beibe  feinen  (Enolg  bei 

ifjren  arnanti  Batten,  ftagten  fie  beim  Tribunal.  DU  ̂ 3ro$cft= 

rerljanblungen  rourben  Don  oiclen  3°itun3en  Deröffentltd)t  **). 
£ic  römifefte  ̂ irct)c  behauptet,  bafe  t>cr  Jefuit  griebrict)  Spec 

ber  elfte  23efämprer  bei  perenpro^effe  gercefen  fei.  £>ie3  ift  eine 

llnn?alrt'§eit.  &fym  längft  box  bem  genannten  trat  ber  beutjrfje 
Slrjt  3o§ann  äöetjer  gegen  bas  pejenbrennen  auf,  ebenfo  permaun 

SBttefinb,  ffrofeffot  in  ̂ eieelberg.  3cne  cr°i  genannten  rid;reten 

mit  it)ren  Schriften  nid}!»  aus,  unb  erft  am  dnbe  bes  fiebenjefmten 

3ar)rfyunberts  §aben  $irei  beutfd)e  IRännet  bem  ̂ crenioa^n  roirfungs^ 

fcoüe  Stöfce  Derfe^t,  53altt)a^at  Keffer,  reformierter  $fanci  in 
Slrnftercam,  unb  (Efyriftian  £f}omafius,  ̂ rorefjor  ber  3uiisprubcn$ 

in  £>aüe***j.   Die  pauptftatt  ber  römi^en  ßiri)e  ift  bis  §eute, 

*)  Unliebe?  Ccib,  Ars  amandi  II,  106. 
**j  Sie^e  ...Pungolo"  1890,  9fr.  336. 
***  Sgl.  „GbrifUicfc.e  Seit"  a.  a.  O. 
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wie  wir  oben  jähen,  nicht  frei  oon  §ercn  unb  3aubercrn,  bic 

(ötabt,  wo  ber  ̂ papft  wohnt,  ift  in  allen  heibntfehen  unb  df)rift= 
liefen  Sa^r^unberten  OoÜ  oon  finfterm  Aberglauben  gewefen  unb 

bic  römifche  $ird)e  befiftt  ben  traurigen  Sturmi,  bafe  in  ihrer  $ftittc 
ber  ®iftbaum  einer  £ercnlittcratur  emporwuchs,  bie  als  grauenhaft 

ju  bezeichnen  ift  unb  aüc£  übertrifft,  wa3  bie  finfterften  Qtiten 
ber  römifc^4cibnifa)en  Sfaifcrjcit  in  jener  £)infid)t  geleiftct  Ijaben. 

3d)  nenne  5.  93.  ba3  feiner  3^it  berühmte  ̂ eyenbudf)  oon  ©elantre, 

geftorben  in  ̂ 3ari$  1630,  ferner  bie  £)emonomania  oon  33obtn,  ge= 
ftorben  1596,  bie  Unterfud)ungen  übcr3auberet  Dom  Sefuiten  $)elrio 

in  Antwerpen  1611,  ba3  (Skiftcrbud)  Oon  spietro  8ot;er,  1550,  wel= 
dje3  berfelbc  mit  ber  2Bibmung:  Deo  optimo  Maxirao  uerfah,  bie 

Magia  naturale  oon  ©.  sporta,  geboren  in  Neapel  1550,  enblid) 

ben  fd)auberfyaften  „  £er enl;ammcr ",  oerfafet  unter  ̂ papft  3>nno= 
CCI15  VIII.  1484. 

Slnftatt  bem  (Glauben  an  5Ragic  unb  Magier  entgegenzutreten, 

§at  bie  römtfdjc  Rtrchc  benfelben  bi^er  geförbert. 

2öie  cinft  ben  (Meten  bc£  sßonttfcic  unb  ber  SBeftaltnnctt 

magifdje  Shäfte  beigelegt  würben,  fo  gilt  bie<3  nod)  jefot  oon  bem 
„<Segen\  welcher  oom  SBatifan  au§  fo  oft  in  alle  SBclt  „oer= 

fanbt"  wirb,  namentlich  an  ©terbenbe.  2lud)  ben  §Rofenfran$ge= 
beten  wirb  magtfd)e  Sßtrfung  beigelegt,  fic  wirfen  unbebingt,  wie 

aud)  SUfonfo  be  Liguori  bezeugt,  £)em  SRofenfranz  (jat  ßeo  XIII. 
ben  Dftobcr  geweift. 

£)er  SRofenfran^  ift  bei  ben  Anhängern  be3  d)incfif  d)en 

23ubbhi3mu3  allgemein  üblich,  unb  bic  (Mete  ber  sßrteftcr  werben 
in  ben  bubb()iftifd)en  Tempeln  ebenfo  mechanifd)  gemurmelt,  wie 

in  ben  röinifd)  =  fatholifd)en  Stirdjen  Italiens.  Dr.  spanber,  ein 

bcutfdjcr  sprofefjor  in  Sßefing,  hat  ©übe  1889  in  S)eutfd)lanb  foldt)e 
unb  anbere  £)inge  enthüllt. 

gaffen  wir  ein  anbercS  ©ebtet  ins  $lugc.  3>n  ̂ em  8täbtd)en 

(Sattatico  bei  SRcggio  geferjah  im  Wax  1890  folgenbeS:  (Eine  grau 

litt  an  @pitepfie~unb  aüfeitig  warb  angenommen,  baft  eine  33  c  = 
herung  im  spiele  fei.    3»  biefem  Glauben  würbe  bie  ganülie 

*)  SBgt.  „2)a$  (S$o"  1889,  9fr.  379. 
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ber  Cremten  burd)  einen  trieft  er  beftatft,  ber  eine  SBefdjroörung 

fcornahm,  aber  ohne  (Erfolg,  darauf  behauptete  biefer  „Ministro 

di  Dio",  bie  $ranfe  ̂ abe  etmaS  £euflifche3  in  ihrem  SBctt. 
3Rcm  fanb  im  SBettftrol)  einige  gebern  unb  Spfelfdjalc.  53eibe 
Teufeleien  mürben  burd)  ben  ̂ riefter  verbrannt  unb  mit  ber 

$lfd)e  beftreute  biefer  ba§  Sfranfenjimmer.  2113  bie3  nicht 

^alf,  behauptete  man,  bafe  eine  alte,  gliche  8rau  °ie  ®*re= 

goneria  (§ererei)  ausgeübt  fyahe,  unb  man  hätte  fid)  an  ihr 
oergriffen,  menn  nicht  ba3  ®erid)t  fich  ber  Sache  angenommen 

hätte,    ©er  Sßrtefter  roarb  bor  ba§  Tribunal  geftellt  *). 
SUfo  auch  bie  ̂ riefter  befißen,  mie  einft  im  h^ibnifchen  Sftom 

bie  ̂ ßriefter  ber  3aubeiMfte.  23eadjten  mir  alfo,  bafe  bie 

$rari§  ber  Kirche  foldjc  in  ihren  Amuletten  unb  Reliquien,  ihren 

^eiligen  unb  sßrieftern  $u  befiften  behauptet.  £)amit  nicht  $u= 
frieben,  üermanbeln  fie  auch  i^re  Silber  in  Sauberer.  2Bir  haben 

e3  h^er  m^  einzelnen  Sßorf ommmffen ,  fonbern  mit  gemöhu= 

liehen  fingen  $u  thun,  nicht  mit  bem  SBahn  nieberen  SBolfeS, 

fonbern  mit  Behauptungen,  meld)e  oon  SBifcrjöfen  unb  Zapften 
feierlich  au£ge]prod)cn  morben  finb. 

Cicero  in  feiner  Schrift  über  bie  2öet3fagung  erzählt  (II,  27): 

„£)em  Senat  mürbe  gemelbet,  e3  habe  SBlut  geregnet,  auch  hatten 

bie  Statuen  ber  (Sfötter  gefchmi^t."  @r  fährt  fort:  „©laubft  bu, 

bafe  bie3  gefchehen  tft?"  $)ann  fährt  er  fort  unb  fagt,  bafe  fidt) 
folche  S)inge  leicht  erflären  laffen.  „Solche  $)inge  erscheinen  in 

Sfrieg^eiten  bei  furchtfamen  beuten  häufiger  unb  merben  in  grieben$= 
feiten  nicht  fo  fehr  6emerft.  Sie  merben  bei  gurdjt  unb 

Gefahr  leichter  geglaubt  unb  ungeprüfter  erbietet." 
£)ie  römifche  Kirche  hat  jenen  ̂ eibntfe^cn  Aberglauben  in  §m= 

ficht  foteher  SBilbermunber  taufenbfältig  bis  t)tvLte  geförbert  unb 

ihre  Sauber bilber,  meld)e  fd)mi§en  unb  reben,  mieberljolen  oft 

buchftäblich  he^ttifche  ßegenben. 

SBon  einer  Statue  ber  TOneroa  erzählt  Virgil: 

„  2)a  erttlobcrt  fdjtmmernb 
3§rem  gehobenen  SUcfe  bie  ©lut,  unb  bic  ©lieber  ̂ erabrann 

*)  «gl.  „Roma''  1890,  Wr.  104. 
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@al$iger  ©<$»eiß,  unb  (ie  fetbft  breimat  t>om  93oben  (o  Söunber) 

(Sprang  fie  empor."  Vincis  II,  171. 

$113  bie  Legionen  jum  ©egenfaifer  be3  (ElaubiuS  übergeben 

wollten,  waren  bic  §elb$eid)en  plößlia)  fo  fcfywer,  bafe  man  fie 

auf  feine  SBeife  au3  bem  SBoben  sieben  unb  fortfdwffen  fonnte  *). 
$)a§  galt  als  3^4^      to  i^nen  wofncnben  3auberfraft. 

£)afe  ©ötterftatuen  weinten  unb  fd)wi$ten,  erwähnt  öucan  in 

feinem  Sieb  spi)arfalia  I,  556,  ebenfo  fagt  Virgil,  bafe  -$ur  $z\t 
ber  (Srmorbung  beS  (Säfar  bie  elfenbeinernen  «Statuen  in  beu  £em= 
peln  geweint  unb  bie  ehernen  gefa^wigt  Ratten: 

„häufig  erfd&oü'  audj  lautes  ©etön  bnrdjS  @d?roetgen  ber  §aine 
SSemutöoö  t^ränt  (Slfengebein  in  ben  Sempein,  äRetatt  f$tr>i&t." 

Sieb  fcom  2anbbau  I,  480. 

ßibiuS  V,  22  er^äfjlt,  bafe  bie  Börner  nad)  Eroberung  ber 

(Stabt  9ßeji  bie  3uno  0>.  iljr  Söilb)  aus  biefer  Stabt  ent= 

führten.  S3etm  Transport  biefer  Statue  wanbte  ftdj  ein  ̂ Begleiter 
an  bie  Göttin  mit  ber  grage :  Visne  Komam  ire,  Juno  ?  (Sötflft 

bu  nad)  SRom  gef)en,  JSuno^)  ©arauf  riefen  alle  übrigen,  weldje 

babet  waren,  bafe  bie  (Göttin  jufagenb  genicft  fyabe. 
SSon  (Saltgula  erjäljlt  Sueton:  Seine  beb  orfteljenbe  (Srmorbung 

warb  bura)  Diele  SBa^eta^en  berfünbigt.  3>n  £)lt)mpia  liefe  baS 

3>upiterbilb  plcßüdj  ein  fotd)e3  ®eläd)ter  fjören,  oafe  bie  &r= 
beiter  bon  ben  wanfenben  beruften  entflogen.  ein  ben  £ob 

beS  92ero  melbenbeS  Sßorjeidjen  erwähnt  «Sueton  im  Seben  be3= 

felben  Shp.  46,  bafe  bie  ßarenbilber  $ur  @rbe  flutten. 

Sdjuftmittel  gegen  SBerfdjwörungen  biente  bem  5Rero  eine  flehte  ifp 

bon  einem  Plebejer  gefa)enfte  Statue,  bie  er  als  ©ottljeit  bereite 

unb  bon  ber  er  glaubte,  bafe  fie  bic  3trfimft  borausfage.  3m 

übrigen  waren  iljn  bie  (Söttexfulte  ladjeilta),  $ap  56. 

£luintu3  SummadntS,  ein  grtcd)tfa)er  ©idjter  beS  fünften  3a^= 

ljunberts,  er§ä§lt  bom  3^ber  trojanifa)er  Statuen: 

„2tber  bie  2>arbaner  toeityten  ben  enbtoS  toaltenben  Göttern 

«öpenben  be8  lieblichen  2Bein8;  benn  freubigeS  §offen  belegte 
3fynen  ba8  §er§,  ju  entrinnen  ber  9?ot  be$  bertilgenben  Krieges. 

*)  Sueton,  Vita  Claudii  c.  13. 
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£>ocfy  nid)t  brannten  bic  Opfer,  e§  ftarb  ̂ inmetfenb  bie  flamme, 
©leid)  als  roenn  ftdj  barübcr  ein  raufdjenber  Stegen  ergoffen; 
Stutiger  Sftaud?  quoll  auf,  unb  jitternb  fielen  bie  Senben 
Me  jur  ©rbe  §erab;  manay  ̂ eilige  ©ötteraltäre 
©tüqten,  bic  ©penben  würben  ju  SBtut,  93  Üb  faulen  ber  ©ötter 
Steinten,  unb  (Siter  benefete  bte  Heiligtümer;  ©eftöfyn  fa?oü 

9iing$§er  au8  beut  toerborg'nen ;  bie  ragenben  dauern  erbebten; 
Seiten  fragten  bie  £ürm',  a(8  griffe  fie  fühmenb  ber  geinb  an 
fturcfytbar  fnarrenb  erfdtfoffen  ftd)  fetbft  an  ben  Pforten  bie  bieget; 
©infam  rmmmerten  SSöget  ber  9iad;t  in  fdjaurigen  £önen; 

Über  ber  ©tabt,  bie  ©ötter  erbaut,  $üflt'  aüe  ©eftirne 
ginfternis  ein,  inbeS  im  §eßeften  ©tanje  ber  Slt^er 
2eua?tete,  fonber  ©ercötf,  unb  bte  Sorbeern  aüe  terborrten, 
Sßelcfye  jubor  nodj  üppig  geblüht  am  £empel  ̂ poüonß. 

2Iu$  fd)oß  freier  ©#afal'  unb  SBölfe  @e§eut  in  ber  ftefte; 
Unb  fo  traten  an8  2id?t  au$  fonft  unjä^tige  &t\ä)tnt 

2öel$e  beß  3)arbano8  ©tamm  unb  bie  ©tabt  mit  SSerberben  bebro^ten." XII,  510  ff. 

„  $ur$tbar  im  Stntüfc 
flammte  bie  9föte  beS  ©rimmS  unb  be$  3°™8,  fie  roanbtc  bie  büfteren 

S3Ucfe  jum  £empelgen>ölb' ;  ba  brö^nte  it>r  $inimUf#e8  SBilbni« 
Unb  ber  geheiligte  S3oben  erbitterte. "  XIII,  430  ff. 

£)ie  Tömifdj=§eibntfcf)cn  3au^e^tlber  fielen  mit  ttyren  3üu6cr= 

haften  auf  einer  ßinie  mit  ben  römifd)=fatfyoli|d)en  SBunbcrbilbern, 
tton  bereu  3aubertturfungen  taufenbc  bon  Segenbcn  verbreitet  unb 

bielfadj  üon  ber  ̂ ircfye  als  &fjatfad)cn  anerfannt  ftnb-  £>ic  3ei= 

tuug  „Diario  Romano"  Dom  16.  3ult  1796  brachte  folgenben 

Script*):  „SBäfyrcnb  SRom  ba3  ©lücf  InconaS  unb  auberer 
©täötc  beueibetc,  meiere  bte  grofecn  SBunber  erlebten,  bafe  bte 

Silber  ber  SJtobonna  bte  lugen  öffneten,  fdjlofjen  unb  aufwärts 

brctjtcn,  erlebte  bie  §auptftabt  ber  fattyolifdjen  SBett  eine  äfjnüdje 
(Smabe.  1(3  fid)  am  9.  3uli  Meie  £>eüott  üor  ber  SDiaoonna 

bell'  2lrd)ctto  bcrfammelten,  um  $u  iljr  (lebete  §u  rieten,  be= 
merften  fie,  bafe  bteS  53ilb  bie  lugen  breite  unb  aufwärts  richtete. " 

3ti  <§t.  ̂ ßaoto  ju  SRom  marb  ein  Sfrujifir  bereit,  roeldjeS 
mit  ber  ̂ eiligen  ̂ Brigitta  rebete,  aud)  im  Duartier  %raftebere  §at 

*)  Silvagni,  a.  a.  D.  II,  283. 
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ein  ftru^tfir  gefprodjen.  3»  *>er  ftixfy  6t.  grauceSco  a  Üiipa 

rebete  ein  Sfru$tfir  jum  ̂ eiligen  granj  üon  Sljftft. 

3n  einer  ̂ irdje  $om$,  welche  bei*  Äirdje  8t.  (EoSma  unb 
^Damiano  gegenüber  liegt,  ift  eine  3Rabonna,  welche  $u  Tregor  L 
rebete  unb  §wat  tabelnbe  Söortc,  weil  er  c3  üergeffen  fjatte,  fic 

im  Sßorbeigefycn  grüfecn  *)•  3ft  ̂ uc  Slirdje  6t.  Slnbrea  belle 
gratte  in  $om  erjagen  bie  SRabonna  mit  ben  8«Scn  ™&  \xan= 

jöfifdjen  9Kebattlonbi(be3  bem  3uben  2llf.  SJtatiSbonne  (17.  3a= 

nuar  1842)  unb  fpradj  ju  iljm:  J'ai  tout  compris.  SBcnige 
SBodjen  barauf  liefe  btefer  3u*>c  fid)  taufen  unb  warb  Sefuit. 

2ßir  bemerfen,  bafe  ber  genannte  fdjon  bor  ber  angeblichen  sSla= 

bonnenerfdjeinung  mit  ben  3efuiten  öerfe^rte.  —  S<>113  im  3a§re 
1656  bie  in  Neapel  wütenbe  Sßeft  fia)  nadj  sßoföuoli  Verbreitete, 
ftellte  man  in  tefttgenanntcr  ©tabt  eine  ̂ ßrojeffion  an  unb  trug 

in  bcrfelben  bie  SÖüfte  be3  ©t.  ®ennaro.  $113  biefer  3U3  t» 

ber  ©trafee  6t.  (£elto  anlangte,  gefdjaf)  ein  SBunber.  2ln  ber 

SBange  jener  (Statue  fafj  man  eine  s$eftbeule,  bie  fpäter  ber= 
}a)wanb,  babei  aber  einen  $anb  nachliefe,  ben  man  nod)  fyeute  an 

ber  SBüfte  fie§t.  £)urdj  bieg  SBunber  warb  ̂ ßo^uoli  Don  ber 

sßeft  befreit.  6cltjamerweife  warb  ba3fetbe  erft  im  3a^e  1714 
bon  jwei  ©reifen  mit  einem  ©djrour  bejeugt,  wie  man  in  ber 

©djrift:  „Apologia  dei  miracoli  di  St.  Gennaro,  operati  per 

mezzo  della  sua  Statua". 

2lm  17.  sDfau  1890  berichteten  bie  3«tungcn  Sfteapel3  ein  @r= 
eignt§  im  ©täbta)en  (Sefa  bei  Slüerfa  in  (Sampanien.  3>n  ber 

bortigen  toa)e  Ijatte  ein  93tlb  bc3  ̂ eiligen  Alfons  93lut  gcfdjwiftt! 

1De3l)alb  würbe  ber  s2lnbrang  be3  sßubltfumä  fo  ftarf,  bafe  ©Omaren 
öon  ̂ olijiftcn  faum  imftanbe  waren,  Drbnung  $u  galten. 

3>n  Sanctano,  einer  ©tabt  in  ben  8&ru$$enf  war  am  29.  3>unt 
1876  ein  wilber  ̂ iufrufjr.  2lm  genannten  £age  fjatte  man  ba3 

geft  ©t.  ̂ 3etri  gefeiert,  al3  gegen  ̂ Ibenb  fiel)  ein  Hagelwetter  über 

bie  ©tabt  unb  t^re  ®cfilbe  entlub.  $>a  fyiefe  e§:  „£)a3  ift  bie 

©träfe  unfereS  ©d)u§patron§  6t.  ̂ |3ietro!"  3>n  ber  *ßro$e}fion 
be3  £age3  Ijatte  man  nämlicf)  auf  2lnorbnung  be3  33ifa)of3  eine 

*)  23gl.  Silvagna,  a.  a.  O.  II,  292. 
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neue  «Statue  be3  ©t.  ̂ ßietro  getragen,  meil  bie  alte  all$u  fd)lea)t 
mar.  Mt  aber  maren  barin  einig,  bafe  nur  ber  alte  ©t.  ̂ pietro 

3aubertraft  befüje,  unb  mütenbe  Raufen  ftürmten  $um  £>aufe  be£ 

23ifd)of3.  äftan  hätte  ifjn  gefteimgt,  menn  nidjt  bie  spoüjei  §u= 

fyilfe  geeilt  märe*). 
Cicero,  mie  mir  oben  faljen,  jagt,  bafö  bie  ©tatuen  ber  Götter 

faft  immer  nur  in  3«ten  ber  ©efatyr  i^re  3aubermerfe  üben,  ©o 

ift  eS  in  djriftlidjer  Qüt  ebenfalls  gemefen.  3^  ̂rieg^eit  fajmtftte 
unb  meinte  eine  5Rabonna  in  £reoiglio,  ftretfte  eine  jolaje  ben 

2lrtn  in  5Jcaitanb,  mecfyfelte  bie  garbe  in  2lre^o,  meinte  unb 

fdjmi^te  in  £orrice(la.  3n  oer  ̂ olera^eit  1833  meinte  unb 

fdjroifcte  bie  SRabonna  2lbbolorata  in  goggia,  über  meldjeS  @reig= 
nis  ber  93tfd)of  bafelbft  einen  3Berirf)t  publizierte,  ber  mir  oorliegt. 

3n  ber  (Eljolera$eit  1884  ̂ u  Neapel  Ijabe  idj  otetfältig  aus  Golfes 

3Jcunbe  ben  93ericf)t  oon  folgen  Söunbern  an  ben  ©tatuen  gehört. 

3u  (Snbe  beS  oorigen  3^^§unbertg  in  ber  SfriegS,$eit  mürben  in 

$om  bie  meiften  SJcabonnenbilber  ju  Sauberem,  fie  oerbrefjten  bie 

klugen,  meinten,  erbleichten.  3n  fe^unbjman^ig  gällen  mürben 

fold)e  3^uberbinge  Dom  Sßatifan  bura)  einen  „regolare  processo" 

fonftatiert  **).  SBanbem  mir  jefct  §u  ben  Slbru^en. 
Die  gäfjigfeit,  munberbare  Dinge  aller  $lrt  3U  malen,  alfo 

bie  Sfraft  einer  ©trega,  Reifet  im  23e,^u1  ber  $lbnu,$en  gemö^nlia) : 

La  virtü,  Shaft,  unb  läfet  fidj  auf  anbere  ̂ ßerfonen  übertragen, 

©oll  bieS  gefd)er;en,  jo  mu&  bie  ©trega  im  ©terben  fein  unb 

einer  einigen  ̂ ßerfon  gemiffe  ©äße  einmal  (nia)t  öfter)  oorfagen. 

öegterc  barf  biefe  Sßorte  niemanb  oerraten,  meil  fie  fonft  i§re 

Sfraft  oerlieren  mürben.  Das  93olf  ̂ at  in  jenen  bergen  oiele 

9?otljelfer,  $uerft  feine  ̂ eiligen,  unter  benen  ©t.  ̂ 3aciuo,  ©t.  $8e= 
nanjo  unb  6t.  ̂ Infooino  bie  berühmteren  finb,  mie  bie  SBoten 
in  i^ren  ̂ irdjen  unb  it)te  Söunbermebaiüen  bemeifen,  bann  finb 

ju  nennen  bie  £iuacf  falber  auf  ben  TOrften,  ju  benen  man  meljr 

Vertrauen  §at,  als  §u  ben  Sr^ten,  ferner  fommen  fonftige 

3aubermittet  in  23etrad)t,  bie  jum  &cil  an  baS  Verbot  5  SJcof. 

*)  Pitre,  Credenze,  usi,  costumi  VII,  20. 
**)  Riccardi,  Storia  dei  Santuari  II,  269—256.  17.  7. 
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18,  1  erinnern.  Um  hinter  gegen  Optlepfie  ju  fd)ü$en,  lä'fet 
man  fie  burdjs  geuer  gelten,  fd)ü$t  fitf)  gegen  (Semitter  burd)  bie 
cor  ber  S^trdje  gemeinten  £)(§n>eige  (palme),  beftreut  ben  tiefer 
mit  ber  Slfdje  beS  2$cif)nad)t3blocfe3  unb  oertretbt  Söürmer  mit 

gemeinten  SloraUenftücfen*).  3a^re^  finb  ̂   5U  Anfang  ge= 
nannten  !>ftotr)elfcr,  roeiblidje  unö  männliche  iperen,  meiere  „ber 

magifd)en  93lenbmerfe  Spiel"  oerftet)en: 

„<Ste§  bie  (Sienben,  toetd?e,  <&puV  unb  9?abel 
Unb  2Peberfd)tff  fcerlaffenb,  3au^cr  üben 

Unb  Kräuter  unb  2Sad?8btlber  böSlid)  brausen." 
©ante,  §ööe  XX. 

£)iefe  ©erenmeiber  üeiftefyen  bie  Shtnft  beS  Segnare,  b.  f).  ba£ 

Sfreujjeidjen  unter  gcmijfen  Söejcrjmörungsformeln ,  bie  Qaubtm 
Ijaben  mtjfteriöfe  iöücfjer  mit  feltfamen  Silbern  unb  fagen  bem 

33olf,  oafe  fie  für  tljre  Arbeit  ntd)t3  nehmen  unb  fidj  nur  für  bie 

„t oftbare"  ̂ Rebi^in  bellen  laffen.  ©abet  glaubt  baS  SBolf  aua> 
au  fohr)e  §eren,  meiere  ein  gefpenfterfyafteS  £eben  führen,  $tanf= 

Reiten  bringen,  bind)  bie  Suft  reiten  unb  fid)  in  haften  üer= 
manbeln. 

3n  ben  bergen  bafclbft  finbet  man  getrüffe  Steine  Don  eigen= 

tümlid)er  Söiloung,  meldje  eine  §)öfylung  unb  in  berfelben  einen 
anbern  Stein  befißen.  £)iefelben  gelten  bei  ben  ©Ijefrauen  al£ 

mirffame  Amulette  bei  Geburten,  <Sic  merben  forgfältig  t>er= 

ma§rt,  eine  grau  fdjicft  folgen  «Stein  ber  anberen,  unb  menn  bie 
gerufene  £)ebamme  niajt  fofort  fommen  fann,  fo  fd)icft  fie  biefen 

Stein  (pietra  Aquilina  genannt)  ooraus**). 
2113  Amulett  gegen  ben  §8li§  Ijatte  2luguftu3  ftetS  bie  £>aut 

eines  SeefalbeS  bei  fid)  ***). 
ganben  mir  in  ®ried)enlanb  borljin  jauberfräftige  ®eifter, 

fo  fehlen  bafelbft  aud)  bie  mirflidjen  £>er en  nia)t.  ,,  9ftd)t  minber 

ift  bis  auf  ben  heutigen  £ag  ber  ©laube  an  bie  bereits  im  2Uter= 

*)  93gl.  über  biefe  einleiten:  C.  Pigorini-Beri,  Costumi  e  super- 
stizioni  delF  Appenino  Marchigiano,  namentli^  p.  34.  43.  45.  47. 

**)        Pigorini-Beli,  Usi  e  costumi  p.  269. 
***)  Sueton,  Vita  Octav.  c.  90. 
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tum  r)od)berüc)mten  tr)cffalifd)en  3auberinnen  unb  tfjren  @tuf(ufe 

auf  2J2enfdjen  uub  9ßiet)  im  s£olfe  lebenbig.  ® (etd^  ben  alten  finb 
fic  imftanbc,  ben  ßauf  Der  9catur  ju  unterbrechen:  fte  fönnen 

<§eftirne  auf  =  unb  untergeben  laffen,  ja  ben  SRonb  oom  girma= 
ment  ̂ evab^ietjcn  unb  it)n  in  eine  $ut)  oerroanbcln ,  um  biefe  §u 

melfcn  unb  mit  ber  gewonnenen  $Rild)  unnnberfter)lid)e  3au&creien 

§u  oollbringen :  aucr)  ift  e3  it)nen  ein  2eidjte3,  mtttelft  eines  ©tabcS 

^ßaläfte  ju  bauen  unb  §u  jerftören  unb  roa§  ber  SBunberbinge 

mer)r  ftnb.  2öie  bie  Malierinnen  ber  bitten  murmeln  fte  unoer= 
ftänblia^e  3auberformetn  beim  ©djem  be3  MonbcS,  inbem  fie  auf 

glürjenbe  Rot)len  ©al$,  unb  troefene  Lorbeerblätter  ftreuen: 

aud)  ben  feierlichen  ©puf  antifer  3auüerinncn>  roelctje  auf  ©djeiten 

toilben  £>ol$c3  nad)t§  eine  ©anlange  oerbrannten,  it)re  Sljdjc  ben 

Sötnben  übergaben,  bicfelbe  auf  bie  93erge  trugen,  bann  ot)ne  ficr) 

umjubre^en  nacfjr)aufe  jurütf  fcf)rten ,  fann  man  in  allen  (Sin^eln: 

fetten  be3  9ütu3  nod)  tjeute  fid)  rotebert)olten  fel)cn"*). 
(Sin  ̂ lugenjeuge  er^ä^lt  ba3  !>ftad)ftec)enbe :  „IJn  finfterer  9Jctttcr= 

naerjt  trat  ba3  alte  Söeib,  nur  ben  $opf  mit  einem  fd)toar$cn 

£ud)e  terrjüüt  unb  über  bie  ©cfjultern  ein  ipammelfell  geworfen, 

in  it)ren  (harten.  3>n  ̂ en  §änben  §ielt  fic  jroei  £>ol$pfär)le,  bret 

grofee  9cagel  unb  einen  ©trief,  ̂ accjbcm  fie  bie  ̂ roei  $fät)le  in 

bie  @rbe  eingerammt  unb  ärotferjen  ir)ncn  ba3  ©eil  aufgefpannt 

Ijattc,  fteHte  fic  fidt)  oor  biefen  Apparat,  murmelte  unoerftänbltd)c 

3auberformeln  unb  fprang  fiebenmal  über  ben  ©trief,  inbem.  fic 

i$re  33ejd)roörungen  fortfeßte;  bann  legte  fie  fid)  fiebenmal  mit 
bem  9rücfen  auf  ben  ©trief,  hierauf  nagelte  fie  ben  ©trief 

mit  ben  Nägeln  feft  in  bic  @rbe  ein,  nat)m  au3  tt)rer  $opfbebccfung 

ein  blauet  93anb,  scrfd)nitt  ba^felbc  in  taufenb  ©tücfe  unb  ftreute 

biefe  uml)er.  ̂ aran  fd)loffcn  fidt)  neue  in  befttmmte  voieberfer)renbe 

gormetn  gefaxte  3<wbcrfprücrje,  roclcrje  bic  Tanten  eines  (SfjcpaarS 

erroäf)nten.  2ll3balb  rife  fie  bie  sJcägel  famt  ©trief  unb  ̂ ßfä^eri 

au3  bem  Sßoben  unb  teerte  in  ir)r  £)au3  juritcf**). 
3n  (Salabrien  giebt  e3  eine  llnjatjl  oon  3fl"öerinncn  (Ma- 

*)  Sa^Smutl),  2)a8  alte  ©lic^entanb  im  neuen  @.  34. 
**)  2Ba$$mut$,  a.  a.  O.  <B.  104. 
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gara),  welche,  beim  SBolfe  r)ocr)angefet)en,  bon  ber  $ird)e  unbehelligt 

iljreu  §8 er u f  ausüben,  tüte  eine  (Sambia  ju  ben  Seiten  beS  §ora5- 

SRan  glaubt,  bafe  fic  it)re  2ftadjt  burdj  SBünbniffe  mit  Kantonen 

befißen  unb  an  bie  £ecate  erinnert  bie  Sljatfadje,  bafe  babei  2ln= 

rufungen  beS  SftonbeS  borfommen  *).  3ene  &e^n  benuften  ben 
©aft  gemifjer  Kräuter,  fpredjen  ̂ efdjrcörungen  aus,  meines  man 
carmare  nennt,  unb  beforgcn  bieS  oft  in  ber  Rird)e,  namentlid) 

bann,  roenn  es  fict)  um  SRadje  rjanbelt.  2Bie  fie  bezaubern,  fo 

permögen  fie  aud;  ju  entzaubern  unb  bcfi^en  für  bie  einzelnen 

gäüe  berfd)iebene  ßauberjprüdje.  53ei  biefem  ̂ Inlafe  nimmt  bie 

Pattuchiera  @alj  in  ben  3Runb,  meines  bon  ben  Römern  bei 

allen  religtöfen  8^enionieen  benußt  mürbe**).  Sinbere  §eren- 
mittel  erinnern  ebenfo  an  baS  antife  römifdje  ßeben. 

S3ei  Ijeibntfdjen  3^UDC^^n^^unSeri  ̂ u^e  oft  ein  SBannfreifel 
benuftt,  b.  t).  ein  $ab  mit  brei  ©peilen,  bie  mit  bezaubertem 

©emebe  ummunben  maren.  Sludj  pflegte  man  einen  §ifd>,  Maena 

genannt,  mit  $ea)  §u  beftreidjen  unb  an  efjerner  SRabel  gefpieft 

über  $oljlen  zergehen  ju  laffen***).  SfjnltdjeS  finbet  fict)  nodj  jeftt 
in  (Ealabrien. 

Über  baS  §erenroefen  ©icütenS  in  früheren  3a§r§ttttbetten 

ift  in  neuefter  Qtit  Sidjt  verbreitet  burd)  £kröffentlid)ung  oon  93e= 
fd}lüffen  5at)lretcr)er  ©tynoben,  meiere  bemeifen,  bafe  bie  3auüerei 

bort  §u  einer  jdjrecfenerregenben  2lu3bet)nung ,  2luSbilbung  unb 

Sftannigfaltigfeit  gelangt  mar.  3n  a^en  ©tmoben  beS  }e^el)nten 

unb  fiebjelmten  3aWunoer^  mi&  ̂ er  S3ann  gefdjleubert  gegen 
bie,  roeldje  fid)  mit  bem  Teufel  berbünben,  böfe  fünfte  ausüben, 

roiber  alle  magare  streghe,  fattuchiere ,  Magier,  incantatori, 

malefizi,  sortileghi,  negromanti,  indovini.  2öir  erfahren  fo 

baS  2$un  biefer  ̂ adjtunfjolbe.  „SBerbammt  merben  ade,  roeld)e 

in  fingen  unb  §lafd)en  eingefd)lofjene  ©eifter  tragen,  unb  bem 

Teufel  (©a^,  93rot,  SMfe  u.  bgl.  anbieten  — ,  äße,  meiere  auf  bie 

*)  Cf.  Dorsa,  a.  a.  O.  p.  117 sqq. 
**)  ©te^e  unferen  gtt?etten  Seil,  Äa^ttet :  2)er  6öfe  33lt<i 
***)  Ooib,  Fasti  II,  570-580.   ©tefc  unferen  brüten  Seil,  floatet: 

$odjjeitg&räu<$e. 
Stefcc,  35a3  £etbentum  in  ber  röm.  Ätr^e.    IV.  26 
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Altäre  SBoIjncn,  £>aare,  ®ebete  le^en,  bamit  barüber  SDceife  gelcfen 

werbe  — r  weldje  Littel  anwcnben,  um  anberen  Siebe  einzuflößen, 

ober  tfjnen  Reiben  ju  berurjachen  — ,  alle,  welche  511  ben  (Sternen 
beten,  um  eine  £>cirat  §u  üerfjinbcrn,  ober  welche  mit  teuflischen 

^Bräuchen  Teilungen  anftetten  — ,  alle,  meldte  baS  SBaterunfer  be§ 
3uba3  beten,  ober  burd)  Qanba  ß^tetrad^t  ftiften,  alle,  welche 

fid)  beS  ̂ eiligen  ÖleS,  ber  ©locfcnftricfe,  beS  ©algen^oljes ,  beS 

getteS  ber  ©eljängten,  ber  Üotcnfnocfjen,  ber  griebhofSerbc  jum 

Se^cycn  bebienen"*). 
üftad)  allen  bis  jeftt  borliegcnben  ̂ tftoriidjen  gorfdjungcn  war 

in  ©übitalien  Palermo  bie  einige  ©tabt,  wo  man  mit  förper= 
liefen  ©trafen,  bisweilen  mit  ©Weiterlaufen  wiber  bie  §eren 

borgtng,  im  füblidjen  geftlanb  §at  man  biefelben  ftetS  gewähren 

laffen.  SßaS  bie  (Gegenwart  betrifft,  fo  wirb  in  ©icilien  bie 
ßauberei  an  allen  (Scfcn  unb  (Snben  gewerbsmäßig  betrieben, 

foworjl  oon  weiblichen,  als  bon  männlichen  Magiern.  2öer  baS 

ficilianifdje  SSolfSlieb  fennt,  weiß,  welche  23ebeutung  bie  Fattuehiera 

im  bortigen  SSolfSleben  einnimmt**).  SBenugung  einer  folgen 
ipere  beranlaßt 

1)  $)ie  ßtebc.  S)te  Siebes  tränte  (filtri  d'amore)  fjaben 
heute  in  ©icilien  biefclbe  SBebeutung,  wie  im  antifen  geben.  Um 

einer  ̂ erfon  Siebe  einzuflößen,  bebarf  bie  3auberin  allerlei  ®egen= 
ftänbe,  weldje  ber  berliebt  51t  madjenben  ̂ ßerfon  angehören,  5.  93. 
^leiöungSftücfc,  ©tücfe  ber  üRägel,  am  wtdjtigften  finb  §aare  (wie 

bor  ijahrtaufenben),  auW  $  erwünfd)t.  SSon  anberen  ©cgen= 

ftänben,  bie  eine  wichtige  SRotle  fpiclen,  müffen  wir  fdjweigcn***). 
^ene  ©inge  werben  bon  ber  Fattuehiera  belfert,  balb  wirb  ber 

&?ufel,  balb  ein  ̂ eiliger  babei  angerufen,  aud)  (lebete  an  SJconb 

unb  ©terne  gerietet  f).    Unter  ben  ̂ eiligen  biefer  Slrt  ftef)t 

*)  Pitre,  Usi  e  costumi  IV,  149.  Üfrer  bie  ©tynobe  fcgt.  „Decreta 
synodalia"  III. 

**)  Cf.  Pitre,  Biblioteca  delle  tradizioni  etc. 
***)  @g  Rubelt  fidj  um  fo  ungeheuerliche,  fcfyeujjlidje  2)inge,  bafe  nur 

ber  2)ialeft  tmftanbe  ift,  ftc  im  Sanbe  ungefcfyeut  ju  nennen.  2)te  beutf^e 
©pracfye  fann  bieg  nicfyt. 

f)  Pitre,  a.  Ct.  D.  p.  105  sqq. 
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@t.  SBito  (SBeit)  obenan.  SBcnn  fold)c  ©efdjroörungen  auSgefprodjen 
werben,  muffen  oft  bic  £>eiltgenbilbcr  entfernt  werben,  aud)  barf 

man  babei  nicht  ba3  ©fapulier  (abitino,  flehtet  ©ewanb)  ber  9Jca= 
bonna  tragen.  Um  einen  StebeStranf  §u  brauen,  brauet  bic 

§ere  aufeer  mandjcn  unnennbaren  ©ingen  Sfrtod)en  oon  äJienfdj 

unb  Üier,  fowte  sßrobufte  be£  Pflanzenreichs,  unb  babet  rennt  fie 

bie  günftige  Qtit,  roenn  bic  betreffenbe  ̂ ßerfon  at)nung3lo§  biefen 
giltro  geniefeen  mufe.  ©in  wirf  famer  StebeStranf  ift  bie  aqua 

maritata.  Wlan  nimmt  ctioaö  2Bcit)tt?affer  aus  ben  $ird)en  5 Weier 

männlichen  unb  einer  weiblichen  ̂ eiligen,  unter  Umftanben  au§ 

ben  Slircrjen  jweier  weiblichen  unb  eines  männlichen  ©anto,  mengt 

e£  unb  oeranlafet,  bafe  bie  sßerfon  bie3  Söaffer  trinft.  —  Dft 
wünfd)t  bie  @tferfud)t,  bafe  eine  $erfon  bie  Siebe  §u  einer  anberen 

oerliere,  ober  bafe  eine  Beirat  Oerhinbert  werbe,  wenbet  fich  an 

eine  Fattuchiera,  unb  biefe  Jjat  bittet.  2ßir  finben  in  ©ictlien 

alfo  biefelben  £>cj;ereiett,  wie  in  ®ried)enlanb,  in  ßalabrien,  SRom, 

Xurin,  Neapel,  biefelben  3ctubcrmittel  wie  im  antifen  ßeben.  2lud) 

bei  biefem  ̂ Inlafe  erhebt  fid)  bie  grage:  2öa3  t)at  ̂ e  tönüfdje 

Kirche  in  fünfeefjnljunbett  fahren  gethan,  um  ba3  Sßolf  bem  ©umpf 

heibnifchen  Aberglaubens  $u  entheben? 

3ur  3au&erei  fufjtt  in  ©teilten 

2)  ©er  £afe.  ©iefer  bringt  ben  iperen  oiete  Runben,  bie  bei 

ihnen  9kt  unb  §ilfe  Jüchen,  wie  etwa  bei  einem  Aboofaten  ober 

2trjt.  —  23i<3  auf  ben  heutigen  £ag  oerfteht  man  bie  antik  Runft, 
jemanben  tot  ober  franf  $u  zaubern,  £>ic  §ej;e  befpieft  eine  Drange 
mit  Nabeln,  fprid)t  bie  SSefdjroöwng  au£  unb  wirft  fie  in  ben 

Brunnen  beS  betreffenben  £>aufe3.  gätle  biefer  Art  finb  in  ben 

legten  3a§rcn  auch  *n  ̂ Reapet  wieberholt  oorgefommen  unb  wur= 

ben  oon  ber  £age3preffe  unter  ben  fleinen  ©tabtneuigfeiten  er= 

wfiljnt*).  —  3n  ©teilten  fpteft  man  auch  (Eier  mit  Nabeln  unb 
legt  fie  auf  ober  in  ba3  betreffenbe  £>au3,  ebenfo  bebient  man  fid) 

ber  fogenannten  Pupi,  b.  h-  ©tuefe  gleifdj  menfdjlid)er  gorm, 

*)  (Sin  gaü  toarb  im  bamaligen  „Corriere  di  Koma"  üom  6.  gefcruar 
1886  ausführlich  gegittert.  (Sine  mit  2Bad;8  umfüllte,  mit  Nabeln  befpiefte 
Orange  rcar  in  bem  Brunnen  eines  $aufe$  gefunben. 

26* 
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mooon  mir  oben  bereits  ein  Sßeifpiel  anführten,  spüre*  erjagt 
bon  einer  folgen  Gegebenheit  im  3aljre  1854,  roobet  er  2lugen= 
$euge  roar.  SBeiber  Ratten  ein  mit  Nabeln  getieftes  (§i  gefunben, 

trugen  es  burd)  einige  ̂ trafeen  Palermos  unb  liefen  ben  3&uber 

bon  einem  trieft  er  befdjtüören.  3$  W  15-  3Rai  1882 

eine  in  einem  ̂ Brunnen  Neapels  gefunbene,  mit  £>e;tennabeln  ber= 

feljene  Drange. 

2ßir  fefjen  aus  bem  Sßorfteljenben,  bafe  man  bic  „fdjn)ar$c" 

unb  „toeifee"  3au&ere*  nebeneinanber  amoenbet,  inbem  man  aua) 
£>inge  ber  $ird)e  jur  §e;terei  benugt.    £>aSfelbe  gefdjiefyt 

3)  beim  Sfatfcurare,  bem  (Entzaubern.  (Sine  Fattuchiera  ift 

imftanbe,  ju  erfahren,  ob  bie  Urfadie  eines  Übels  toirflitt)  in  $8e= 
Gerung  befielt.  „3U  bem  @nbe  rebet  fte  um  5Ritternadjt  mit 
bem  3Ronb  unb  erhält  $unbe,  ob  baS  Übel  bon  ®ott  fommt  ober 

bon  einer  §ere.  gerner  erfährt  fie,  ob,  trenn  eine  3^uberei  oor= 

liegt,  lefttere  bon  ber  £anb=  ober  ©eefeite  tarn"  *).  -ftun  gilt 
es,  ben  ©egenftanb  §u  finben,  tbeldjer  als  3^ubermittel  (fiefje  oben) 

biente  unb,  falls  man  ifjn  entbeeft,  il)n  burdj  ®cgenbefa)tüörung 

unfdjäbltdj  511  madjen.  SBeim  ©egenjauber  brauet  man  oft  ge= 
toeif)teS  SBaffer,  unb  tr>er  fid)  gegen  3<*uber  fepften  mill,  erreicht 
feinen  3roec!  burd)  Amulette.  £)en  roidjttgften  ̂ egenjauber  bietet 

manage  3Rabonnenfird)e,  aud)  ift  befannt,  bafe  man  in  ber  §immel= 

faljrtSnadjt  burd)  ein  3Reerbab  fid)  bon  böfem  3auber  befreit**). 
@oldjen  ©egenjauber  üben  nidjt  nur  roeibüdje,  fonbern  audj 

männliche  §eren,  alfo  bie  fogenannten  Stregoni.  2öie  blafe  ber 

fleine  $nabe  bort  ift,  mie  er  fo  gän§lid)  feinen  Appetit  betloren 

fjat!  $)a  ift  bie  Butter  jum  atlbefannten  £)on  Sßincenjo,  einem 

SßolfSboftor  unb  Stregone  gegangen  unb  ber  fjat  baS  grofee  SBort 

gelaffen  auSgefprodjen :  „Gli  hanno  fatto  la  fattura",  b.  Ij.  man 
tyat  baS  Sftnb  be^ejet !  2ßaS  nun?  £)on  SBmcen$o  weife  SRat. 
©ie  Butter  foH  oon  einigen  pizze,  b.  f).  einem  auf  ber  ©trafee 

taufenbfältig  belauften  fucfycnartigen  ®ebäcf,  bie  fettige  Dberfläd)e 

nehmen  unb  bem  $inbe  als  53rei  brei  £age  lang  auf  ben  ßeib 

*)  Cf.  Pitre,  a.  a.  D. 
**)  @ie§e  unferen  brtttett  Seit,  Kapitel:  ftlud?  unb  ©cgen. 
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legen,  bann  foö  fic  ben  93rei  abnehmen  nnb  einem  §unbe  §u 

freffen  geben  unter  ben  SBortcn:  „grife,  £mnbcf)en,  bamit  mein 

Rinblein  oon  ber  fattura  frei  werbe."  ©efagt,  get§an.  &af 

ipünbdjen  r)at'3  gierig  üerjajlungen.  Unb  bie  fattura?  Sie  fat- 
tura blieb  bem  „mormochio"  im  Seibe  fißen. 

3m  ̂ weiten  Seit  $ap.  „ein  SBergeffener"  war  bie  SRebe  t>on 
ber jenigen  klaffe  ber  Qaubmx,  reelle  unter  Protektorat  be3 

@t.  ̂ ßauluf  fielen  unb  fia)  Ciarauli  nennen. 

4)  (Sine  befonbere  klaffe  ficilianifd)er  Magier  finb  bie  „(Sa= 

porali"  (9Befetyl3l)aber),  weldje  bie  fogenannten  @pirbati  b.  {).  $Be= 
fefjenen  feilen,  inbem  fie  bie  in  benfetben  befindlichen  böfen  ©eifter 

auftreiben.  @ie  gehören  §ur  adbefannten  klaffe  ber  §)erenmeifter 

unb  benugen  fanftc  nebft  unfanften  Mitteln.  3U  oeu  ß*ften  3e= 
frören  £3eja)Wörungen,  §u  ben  legten  baf  93inben  bef  ©pirbatu, 

ben  man  naa)  ̂ lujünben  oon  2ßeir;raucf)  unter  Anrufung  eines 

^eiligen  auf  ben  ßeib  fd&lägt,  worauf  ber  (Saporale  ü)n  mit  ben 

güfeen  bearbeitet!  spüre"  fiujrt  au»  feiner  cu^tlidjen  ̂ ßrarif  &a§l= 
reiche  gälle  biefer  Irt  an,  unb  oerweift  auf  bie  £ribunaloerr;anb= 

lungen  wiber  einen  (Saporale  am  28.  Cftober  1886  *).  3$  &e= 
merie,  ba|  bie  treffe  wieberljolt  folcrje  (Eroräfmen  wärjrenb  ber 

testen  §e§n  3a^e  ermähnt  Ijat.  $)ie  5Ratt)t  jener  (Saporali  be= 
rurjt  auf  bein  Uinftanb,  bafe  an  i§nen  ©elfter  wohnen,  ix?elcr)e 

mächtiger  finb,  als  biejenigen,  welche  fie  auftreiben  foüen.  £>abei 
fommt  c§  oor,  ba|  folaje  £>erenmeifter  untereinanber  janfen,  wer 

oon  il)nen  ben  mäd)tigften  (Seift  befifct.  $itr£  er^lt  einen  fol= 
erjen  gaU,  ber  fief)  1877  beim  geft  einer  9Jcabonna  bei  Palermo 

^utrug,  wobei  §wei  (Saporali  fo  lange  miteinauber  janften,  bis 

ber  eine  unter  bem  33eifallflatftt)en  ber  SJknge  olmmäcrjtig  nieber= 

fiel  **).  TOcfjtiger  alf  bie  3auberei  ber  (Eaporali  ift  bie  3aubet= 
ma^tberßtrdje.  @te  erbietet  in  £>infidjt  ber  ©pirbatt  iljre 

£ilfe  in  §a§iretcf)en  5Rabonnen=  unb  ̂ eiligenfircrjen  ©iälienS. 

*)  Cf.  Pitre^a.  a.  D.  IV,  41  sqq.  2)evfelbe  ertt>ä§nt  ein  junges 
ÜTJäbc^en,  bie  er  mit  tarnen  unb  SBo^nung  bekämet  unb  jagt,  bie  Gärigen 
Ratten  btefc  Äranfe  für  eine  Spirdata  erflärt,  fte  ärsttic^er  #Ufe  entjogen 
unb  ber  $ur  eines  Caporale  übergeben. 

**)  Pitre,  a.  a.  SO. 
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©a  ift  3unäd)ft  bie  SRabonncnfircfje  Srapant,  wof)tn  man 

kirn  geft  im  $luguft  bic  ©pirbati  bringt,  namentlich  foldje,  bic 

an  Krämpfen  leiben.  £)ie  SRabonna  Reifet  bort  la  bella  dei 

sette  veli,  benn  fieben  6d)leier  umlüden  93ilb.  §Bcim  feier= 
lid)ften  Moment  be3  gefte3  fallen  bie  ©dreier,  man  fielet  ba3 

2Ingcfia)t  ber  großen  SKutter,  nnb  bann  müffen  bie  ©pirbati  rufen: 

Viva  la  Madonna!  £§un  fie  bieS  nid)t,  fo  fpornt  man  fie  an, 

fdjilt  unb  fdjlägt  fie,  fo  bafe  bie  $ivdje  oon  ©djreien,  beulen  unb 

SBioatrufen  erfüllt  wirb.  S)iefelbcu  ©cenen  wieberrjolen  ficr;  afl= 

jährlich  in  ber  Etrdjc  ©t.  gilippo  in  (Salatabtano,  wo  bie  $e= 
Hauten  biefe£  ̂ eiligen  als  3au^crm^tel  für  ben  (£rorci3mu3  bienen. 

3«  ©t.  3Rarco  bei  5fteffina  mar  c3  früher  ebenfo.  —  lud) 
©t.  33ito  ift  :ein  großer  £aumaturga,  ber  tüte  ein  Magier  unb 

(Saporale  ben  ©pirbati  hilft.  @r  ift  einer  ber  berühmteren  §ei= 
tigen  ©icilicnS,  ber  ©tabtbefdjüfter  oon  SJto^ara,  wo  bie  ßegenbe 

irjn  geboren  fein  lä'fet.  ©ein  geft  bafelbft  ift  berühmt,  erforbert 
grofeeu  lufwanb  unb  war  bi3  uor  nicht  langer  3^it  mit  feenifdjer 

X)arftellung  oerbunben  *).  ©ein  £)auptr)eiligtum  liegt  oon  5Ra$= 
$ara  entfernt  einfam  auf  ber  £>albinfel  ©t.  SSito,  wo  ber  £>eilige 

angeblich  al3  ©infiebler  unb  3Bunbcrtl)äter  lebte.  dorthin  bringt 

man  am  geft  be3  ©anto  bie  ©pirbati,  b.  fj.  ®eifte£franfe,  @pt= 
leptifcrje  unb  bie  oon  tollen  £mnben  ©ebtffcncn.  ©aben,  SSoten 

werben  bargebrachr,  ber^riefter  bcjdjwört  bie  in  ben  Shanfen 

befinbltchen  Dämonen  unb  Oerteilt  SBaffer  aus  ber  SBunberqueüe 
be3  ©anto. 

„3dj  befanb  mid)",  erjagt  ein  $lugen$cuge  (in  SRr.  25,  1885, 
ber  3«tfc^rtft  „Italia  evangelica u) ,  „unter  ben  SRenfdjenmaffen 
oor  ber  ftirdje  unb  ̂ örte,  tüte  eine  grau  berichtete,  bafe  einer 

©ptrbata  bie  ,  ®nabe;  juteit  geworben  fei  unb  $um  untrüglichen 
23eweifc  biefer  St^atfadje  ir)re  Kleiber  abgeworfen  fja&e.  Sluf  meine 

gragc  warb  mir  bie  Mitteilung,  bafe  man  für  foldje  gäfle  ein 

weites  £udj,  fowic  anbere  $8efteibung3ftücfe  bereit  r}abe.  W\t 

*)  sögt,  über  bie  üflabortna  $u  SEro^am:  Pitre,  a.  a.  O.  p.  45.  „Spet- 
tacoli  e  feste"  p.  361;  ü&er  @.  gili^o:  Pitre,  a.  a.  O.  p.  47 sqq.; 
über  ©.  $tto:  „Spettacoli  e  feste"  p.  276  sqq. 
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biefen  neuen  Kleibern  festen  bie  SBegnabigten  nacfyfjaufe  $urücff 

nachbem  bie  alten  Kleiber  bem  geuer  überliefert  finb."  2Iusbrücf= 
üd)  fagt  biefer  ̂ ugenjeuge:  waren  ©arabineri  am  ̂ ßlafte, 

um  bie  Stfcaffe  im  Qavun  ju  galten  unb  Unorbnungen  51t  üerfyüten." 
3m  berfloffenen  %af)xz  berichteten  mehrere  neapolitanifd)e  3eitungen 

ben  gall,  bafe  man  eine  <Spiritata  in  bie  Rirdje  ber  5Rabonna 

bei  Sarmine  (Marmel)  Jabe  fct)(eppen  wollen,  bafe  aber  bie  fceglei= 

tenben  Männer  erflärt  Ratten,  fie  feien  baju  nid)t  imftanbe  ge= 
wefen,  weil  ber  Dämon  fidt)  geweigert  f)abe,  bie  Rird)e  ju  betreten. 

Die  ̂ olijei  trat  ba^wifchen,  unb  bie  Unglücflicfje  warb  in3  3rren= 
hau3  gebracht. 

Die  ©olfatara  unb  ihre  Umgebung  bei  ̂ o^uoli  warb  einft 

al3  Sehaufung  böfer  ©eifter  betrachtet.  Dicht  bei  berfeloen  be= 

finbet  |"idj  ba»  Softer  @t.  ®ennaro,  erbaut  bor  breifjunbert  ̂ afyxtn, 
oon  bem  ber  (5§rontft  (Sapaccio  fdjreibt:  „Die  ̂ apujiner  im 

Softer  ©t.  (SJennaro  fagen,  ba|  fie  oon  Teufeln  behelligt  werben 
unb  oft  i§r  beulen  mit  greifen  oernehmen.  Unter  ben  5Jcöncrjen 

fanben  fiefj  aber  jaubermächtige  droreiften,  welche  jene  Dämonen 

bannten." 
(lin  berühmter  @rorcift  in  9tom  war  $u  (Snbe  be3  borigen 

unb  5U  Anfang  biefe*  3faWunbert3  $abre  ̂ ßianacci,  befannt 

burd)  feine  conversioni  prodigiose  (wunberbaren  Gehrungen). 

Überall,  wo  $Rönd)e  unb  ̂ ßriefter  bie  Teufel  nid)t  bannen,  ober 

berftoefte  <Sünber  nicht  jum  Hüffen  be3  $ru$ifire»  bringen  fonnten, 
würbe  ̂ ßianacci  gerufen. 

Die  üftegerrepublif  £at)ti  gehört  offiziell  ber  römifd)--fatholifchen 
Kirche  an,  welche  bie  Tempel  be$  93aubour--®ö$enbienfte3  mit  ben 
Silbern  ber  5Rabonna  unb  ̂ eiligen  gefd)mücft  hat,  bor  benen  am 

Sage  bie  3Jceffe  celebriert  unb  ber  übrige  getentonieenbienft  ber 

römifchen  Kirche  oerwaltet  wirb.  $n  bielen  biefer  Stempel  bient 

man  nad)t3  barattf  bem  2kubour,  ber  mit  blutigen  Dpfern,  fogar 

mit  3Jcenfchenopfern  oerehrt  wirb!  —  @ntfeßliche  Dinge  ftnb 

*)  Silvagni,  a.  a.  £>.  II,  290. 
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neuerbin  g3  enthüllt  morben  burd)  ein  §8ud)  be3  EnglänberS  <®ir 

(©penfer  @t.  3ö§n,  ber  Oiele  3a§re  all  engüfdjer  ®eneralfon)ut 
auf  fyatytx  »eilte  unb  jeigt,  wie  bie  offiziell  bort  eingeführte  unb 

herrfd)enbe  bt$olif$e  ̂ irdje  nichts  weiter  oollbracht  hat,  all  bie 

©infü^rung  ihres.  ftultuS,  wobei  bie  SBeOölferung  fidfj  in  £)infidjt 

ihres  ̂ eibntfe^ert  Aberglaubens  ntc^t  geänbert  §at*).  £>aS  ßanb 
nennt  ftd)  fat§oßfdfj,  man  fpricht  bie  fran^öfifclje  (Sprache,  hat 
ßirdjen,  ̂ riefter,  £>eilige,  9ftabonnen,  Silber,  SReffen,  ̂ ro^effionen, 

^ofenfrän^e  *c,  aber  ber  gröfeere  Seil  ber  SBeoölferung  ift  hetb= 
nifdj  geblieben,  wie  er  mar,  behaftet  mit  §eibmfdjen  ©reuein  unb 

Saftern. 

©ie  Religion  beS  xömtfet)  =  l)etbmf(^en  Sebent  umfaßte  eine 

8umme  oon  jauberrjaft  wirfenben  ftttmonktn,  bie  bei  ber  $e= 
ligionSübung  benufeten  ©anblungen  unb  ©egenftänbe ,  wie  Dpfer, 

Reliquien,  ©tatuen,  SBeihwaffer  **)  fchloffen  3^uberfräfte  in  fid^r 
ber  ̂ riefter  gebot  über  bie  magtfdjen  Gräfte  ber  oon  ihm  öofl= 

^ogenen  „religiones"  (SMturbräuche).  2km  ber  Religion  beS 
römifcr^fatholifcljen  ßebenS  gilt  baSfelbe.  Unter  ben  zauberhaft 

wntenben  £>anblungen  fteht  baS  Slreu§eS$eichen  obenan,  wet= 
djeS  3auüer^f^e  umfdjliefet,  wie  oon  &ertullian  an  oon  allen 

Kirchenlehrern  bezeugt  unb  Oon  ber  Stirpe  bis  heute  behauptet 
wirb. 

„S)aS  3eM)en  oß3  Kreuts,  welches  Konftantin  benufcte,  gab 

ihm  <©ieg.  £>aSfelbe  3e^en  oertrieb  bie  SRoSlemim  in  ber 

@d)ladjt  bei  Sepanto  unb  rettete  Europa,  baSfelbe  führte  ben  3oh- 

©obieSft)  bei  Sßien  §um  «Siege  über  bie  dürfen,  ®eit  achtjehn= 
hunbert  fahren  *eüt  ̂ rche  m^  biefem  3e^en-  ^Ipoftcl 

haben  eS  benufct,  bie  ältefte  ©emeinoe  hat  eS  oon  ihnen  gelernt 

unb  blieb  in  ber  Apoftel  &hre.  £)aS  Qtifyn  beS  SfreujeS  ift  in 

ber  Kirche  bie  (Seele  ihrer  ErorciSmen ,  ihrer  ©ebete  unb  §8ene* 

biftionen."  —  —  „©aS  $tifyn  beS  Kreuts  fyilt  Krankheiten, 
entfernt  fchäbüche  Einflüffe,  macht  SBlinbc  fetjenb,  ßaljme  gehenb, 

*)  2)er  Site!  biefcö  35u<$e8  lautet:  „Hayti  or  the  Black  republic" 
(London  1889)  Second  edition. 

**)  ©ie§c  unfereu  cvftcn  Seit,  ba§  erfie  Äatftel. 
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wecftc  Zok  auf,  tüte  aus  ben  SBiograpfn'een  ber  ipeiligen  erfaßt."  — 
„$)a$  Slreuje^et^en  fänftigt  btc  (stürme,  löfd)t  ba3  geuer,  t>er= 
treibt  wübe  &iere,  Ijüft  wtber  @Hft  unb  üerwanbelt  alle  Kreaturen 

in  2öerf$euge  ber  SBunber.  9ßor  allen  fingen  ift  ba3  S^reu^ 

eine  SBaffe  gegen  böfe  (Seiftet,  biefe  treiben  t>or  jenem  Qtifyzn 
aus  ben  SBefeffenen  unb  bie  Teufel  ̂ aben,  wenn  wir  un§  be3= 

jelbett  bebienen,  feine  §errfd)aft  über  unS"  *).  —  §lm  28.  3ult 
1863  erliefe  $tu3  IX.  ein  SÖreüe,  worin  er  einem  jebcn,  ber  fidj 

mit  bem  $reu$e§§eidfoen  oerfie^t,  auf  ©runb  ber  Autorität  ̂ ßetri 
unb  $ßauli,  fündig  Sage  Slblafe  bewilligt.  2ln  ba3  Sfreuje^eidjen 

fdjliefeen  fidj  alle  übrigen  mit  8<wbetfraft  oerfe^enen  §anblungen, 

5.  23.  bie  magifa)  wtrfeube  3J2effe,  Segnungen,  §8efd)wörungen, 

©iüjngä'nge,  ̂ Befprengungen ,  fowie  bie  mit  gleichen  gauberfräften 
t>erfef)enen  ®egenftänbe,  als  Reliquien,  Silber,  ©tatuen,  3ßei§= 
waffer,  Serben,  ̂ )ofüen ,  ©fabuliere,  Amulette  unb  alle  anberen 

„£)et>05ioni*,  b.  I).  (Stegenftä'nbe,  welaje  burd)  fird/lidje  2Beir)e  ma= 
gifd)e  Stätte  erhielten.  ©et  ̂ tieftet  öetwaltet  bie  im  SBefiß  ber 

Strafe  beftnblidjen  magifdjen  Steifte  ber  üon  tf)m  »onkogenen  reli- 
giones. 

Sieben  bietet  „weisen"  äRagie  befinbet  fid),  fettbcm  bie  Sita^e 
ba3  £>eibentum  als  ba3  SReid)  ber  Dämonen  bezeichnete,  bie 

„fdjwatje"  SDcagie,  unb  obgleid)  bie  Sitd)e  §afjltofe  „weijje"  Qa\\fm= 
mittet  barbietet,  welche  oollauf  benußt  werben,  wenbet  fid)  ba& 

§8olf  bod)  ebenfo  fer)t  ̂ u  ben  „fd)wat$en"  unb  nimmt  fogar,  wie 

wir  gefeljen,  bie  „weifte*  äftagie  jutjilfe,  um  bie  „fdjwarje" 
Sftagie  §u  untetflü^en. 

*)  Cf.  „II  Segno  della  Croce  al  secolo  decimonono"  t>on  Ms.  Gaume, 
Protonotario  apostolico  (Roma  1863). 
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„9fto<$be«i  nur  fcer  ©eete  tfiutje  im  ©rate  »er= 
fctyafft,  hurt  taut  nod)  gerufen  ber  2I6id)icb." Pirg.it. 

Don  $lnfelmo  Ijat  fid)  naa)  furjcr  Sfranftjeit  r)odjbetagt 

feinen  Tätern  t-erfammelt,  unb  fofoxt  erfährt  bie  Sftaa)barfcr)aft  orjne 

münblia)e  *>ftaa)ritt)t,  ofjne  fdjriftliaje  Sinnige  biefen  £obe3fafl.  3n 
gan§  ©übttalien  nämlidj  r)errfd)t  bie  ©Ute,  ben  Sßottone,  b.  fj. 

baS  £)aupttf)or  einc§  £>aufe£,  fjalb,  rcid  fagen,  mit  ber  linfen 

glügeltljür  in  folgern  gad  $u  fajltefeen  unb  bann  triebet  §u  öffnen, 

wenn  ber  Zok  aus  bem  §aufe  getragen  ift.  Denfelben  Sßraudj  Ijatte 

baS  römifajc  geben  cor  ̂ arjrtaufenben ,  roie  guoenal  (9eft-  122 

naa)  @§rifto)  in  feiner  breijeljnten  ©atire  53.  129  bezeugt: 

„933eU  nad)  erfolgtem  £ob  bie  £§ür  ju  öerfd?lief3en  fid?  jiemet" 

^Infelmo  roar  ein  93ar£enbefißer  in  @t.  Sucia,  bem  bekannten 

gifdjerquartier  Neapels,  feine  (Ehefrau,  bie  il)n  überlebt,  gehört  §u 
benjenigen  SSeibern  jenes  @tabtoierte(3,  tneld^e  in  antif  geformten 

trügen,  sJftummera  genannt,  roäljrenb  ber  fjeijjen  (©ommerjeit 
©djroefetroaffer  feilbieten.  <©icf)erlid)  trauert  fie  um  ben  33er= 

ftorbenen,  aber  ein  füblirfjeS  (spridjroort  fagt:  „Die  grauen  tröften 

fia)  balb." 
Söir  betreten  eine  enge  ©trafee  unb  gelangen  jum  Eingang 
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ber  2öol)nung  be3  SBerftorbenen.  2Ber  $um  erftenmal  bort  ein 
£>au3,  worin  ein  £oter  liegt,  betritt,  fietjt  mit  ©rannen  ben 

£rauerfd)tnucf ,  ber  fctbft  bann  nict)t  fetjlt,  wenn  bie  gamilie  ju 

ben  ärmeren  getjört.  Wan  glaubt,  cor  einer  Kird)e  $u  ftcl)en, 

in  ber  ein  £otenamt  gehalten  wirb.  $8orr)änge  üon  fd)war$em 

lammet,  befeßt  mit  filbernen  ©träfen,  fdjmücfen  bie  £t)ür,  nnb 

gelangen  wir  in  ba§  Üotenjtmmer;  fo  finben  wir  ät)nltct)en  ©djmud. 

§lde  Söänbe  geigen  fict)  mit  ©ammet  befragen,  in  ber  5Rttte 

rut)t  ber  £ote  auf  einer  §lrt  üon  Katafalf,  ber  mit  golbgeftieftem 

£ud)  auSgefdjlagen  ift,  unb  neben  it)m  ftet)en  oerfilberte  ßeud)ter, 

beren  Kerken  ba3  bunfle  ®emad)  erhellen,  tiefer  £rauerfd)mucf 

ift  ba3  Eigentum  ber  fogen.  Confraternitä  (23rüberfd)aft) ,  weldje 

alles,  wa3  $u  einem  anftanbigen  Begräbnis  gehört,  befiftt  unb  für 

alles  Nötige  forgt.  3n  ®t.  ßuäa  get)ört  jeber  @inwor)ner  ber 

bort  beftel)enben  SBrüberfcrjaft  an,  gatjlt  monatlict)  einen  fleinen 

Beitrag  unb  fidjert  fid)  baburdj  ein  mit  allem  ̂ 3runf  oerfet)ene3 

Begräbnis.  2Bäre  er  arm  gewefen  fein  ßeben  lang,  fjätte  er  nur 

ein  elenbeS  Kämmerlein  gehabt,  wäre  nie  in  einem  Söagen  ge= 

fahren,  im  £obe  wirb  e3  anberS.  ©a  fommen  bie  „trüber" 
mit  it)rem  foftbaren  ©ammet,  ba  wirb  ba3  ̂ otenfämmetlein  beto= 

riert,  als  wofmte  bort  ein  gürft,  ba  fommt  ein  oergolbetcr  £eid)en= 
wagen,  auf  bem  an  jeber  @cfe  ein  oerfilberter  @ugel  unb  oben 

barauf  ein  großer  ©ngel  ftetjt,  ba  folgen  Die  „  trüber "  mit 
äBacrjSferjen,  ba  ftet)en  alle  SSorüberfommenben  ftiü  unb  fet)en  ben 

glänjenben  3^g,  unb  ber  £ote  war  bod)  nur  ein  armer  2ftann! 

£)abä  muffen  wir  bemerken,  bafe  fola^e  23rüberfd)aften  fid)  in 

ber  3at)l  üon  jwätjunbert  in  ber  ©tabt  Neapel  finben  unb 

bafe  tt)r  Urtyrung  fid)  bis  in  bie  graue  SBorjät  oerliert,  benn 
foldje  23egräbniSüereine  rannten  fa)on  ©rieben  unb  Börner,  ©te 

finben  fid)  rjeutjutage  überall  in  Italien,  am  5a§lrädjften  int 
©üben. 

Sftad)  römifdjer  ̂ nfdjauung  galt  baS  §auS,  worin  ein  Soter 

war,  für  unrein;  meSfjalb  man  es  burd)  eine  Kiefer  ober  (St)preffe 

fenn^eicfjnete.  ̂ n  ©übitalien  l)ält  man  ein  folcrjeS  £auS  für  un= 
fjeilooll  unb  oerläjjt  baSfelbe  fo  batb  als  möglidj.  5Rad)  antifer  ©itte 

wirb  in  ganj  3^^en  oer  £otc  mit  feinen  beften  Kleibern  oerfet)en, 
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aud)  mit  ©dmljen,  aud)  ift  e§  wünfdjenSwert,  iljm  ba3  3auüerfte& 

ber  5Rabonna  bei  ©armine  (©fabulier)  umhängen,  e3  jcfyüftt  im 

gegefeuer.  Steide  werben  oft  im  ®ewanb  ber  granjisfaner  be= 

graben.  (&o  gefajalj  e3  oor  einigen  3a§ren  bem  §Banquier  £orlonia 
in  Rom. 

£)er  Ursprung  ber  Kongregationen  ober  Konfraternitäten  ift  im 

f)eÜenifd)en  Altertum  $u  fudjen.  Neapel  war  unb  blieb  bis  in  bie 

fpä'tefte  Kaifer^eit  eine  gried)ifd)e  «Stabt.  ®ic  gamilien  ber  Bürger 
teilten  ftdj  nad)  bem  dufter  Ilgens  in  fogenannte  gratriecn 

b.  Ij.  SBrü'berfdjaften.  3U  e^n^  folgen  ®ruppe  oereinigten  fidj  33. 
folaje,  bie  einer  ©ott^eit  einen  ©pejialtult  wibmeten,  ober  foldje, 

bie  burdj  2anb3mannfd)aft  oerbunben  waren.  3eöe  S^citrie  Ijatte 

iljre  befonbere  ©d)ußgottfyett,  iljr  Heiligtum,  tfjr  Statut  unb  iljren 

befonberen  SBegräbniSplaft ,  jebeSmal  aufeerfyalb  ber  ̂ flauer.  3e^n 
oerfd)iebene  tarnen  ber  gratrieen  finb  bi3  jeftt  nad^gewiefen,  5.  93. 
bie  ©unoftiben,  aus  33öotien  eingewanbert,  93eref)rer  be3  ipalbgotteS 

(EunoftoS,  ferner  bie  $lntinoiten,  SBereljrer  be£  oon  £>abrian  oer= 
götterten  SlntinouS.  S)a3  (Stjrifientum  beseitigte  biefe  gratrieen 

nidjt,  fie  bauten  fid)  Kapellen  unb  Kirnen,  wo  bann  jebe  biefer 

®enoffenfd)aften  iljre  £oten  beftattete,  unb  ftatt  ber  tyeibnifcfyen 

8d)ußgötter  erhielten  fie  d)riftlid)e.  £>er  Sftame  warb  geänbert, 

bie  ©adje  blieb  biefclbe.  $)afe  fid)  Neapel,  troft  feinet  IjeHe= 
nifdjen  (S§arafter3 ,  römifdjem  2Befen  nic^t  üerfcfyliefeen  fonnte, 

ift  Aar,  unb  fo  gab  e3,  wie  bura)  Snfdjriften  beriefen,  mand)er= 

lei  3n«wngen  bafelbft,  in  benen  fid)  bie  £>anbwerfer  unb  3n= 
buftrieüen  oereinigten,  2lud)  fie  erbauten  fid)  Kirnen  unb  Kapellen, 

jebe  Innung  für  iljre  ©<§uftgottyeit,  gelten  bort  iljre  §8er= 

fammlungeu  (Congregatio) ,  Ratten  ifyre  2lnbad)t3übungen ,  be= 
ftatteten  bort  ü)re  £oten  unb  legten  $u  getoiffen  3e^en'  namenfc 
lid)  bei  einer  Totenfeier,  eine  litt  Drbcn$trad)t  an,  um  burdj 

lefttere  bie  ®leid)fjeit  aller  SSvüber  ausbeuten.  SBenn  wir  nun 

nodj  bemerfen,  bafe  ba3  antife  SRom  $al)lreid)e  ©terbefaffenoereine 

Ijatte,  beren  jeber  feine  ©d)ußgott§eit  befafe,  fowie  ein  Kolumbarium, 

wo  ber  ̂ Ifcfyenfrug  einc§  geftorbenen  3ftttgliebe3  beponiert  würbe, 

fo  feiert  wir  auf3  flarfte  ben  3ufammen^ang  ber  gütigen  Kon= 
fraternitäten  mit  bem  emtifen  ßeben. 
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3n  aßen  ©täbtcn  (SampanienS,  in  (Ealabrien,  in  Julien,  auf 

<Sarbtnien  unb  ̂ teilten  §at  bte  £otenftage  i^ren  Ijetlenifdj- 
römifcfjen  (Sljarafter  bewahrt.  £)errfd)t  in  biefer  £nnfidjt  an  ben 

oerftf)tebenen  Drtcn  mannigfaltiger  SBraud),  fo  bleibt  boä)  ber 

®runba)arafter  berfelbe.  2öir  führen  ben  öder  nad)  @.  ®iug= 

liano,  einer  ettna  jwei  (Stunben  oon  Neapel  entfernten  ©tabt 

(£ampanien3.  £)ie  ©igenartigfeit  be3  bortigen  ©ialetteS  ift  auf- 
faüenb,  man  trifft  bort  SBörter,  bte  mit  ber  8anbe3fprad)e  nid)t§ 

fdjaffen  Ijaben,  unb  bemgemäfe  Ijaben  aud)  bte  uralten  £oten= 
bräune  bort  etwas  AbfonberlidjeS.  üftadjbem  ber  ̂ ote  einen  £ag 

auf  bem  ̂ arabebett  gelegen,  wobei  fein  ßob  immer  auf§  neue  in 

SJlageform  unb  unter  3<*rtlicf)fett3äuj3erungen  auSgefpvodjen  warb, 

wirb  am  93egrä'bni3tage  im  (Eingang  be3  §aufe3  ein  Sfatafalf 
fonftruiert  unb  ber  Jote  auf  benfelbcn  gelegt.  $ing3  ()crum  fißen 

bie  Angehörigen  unb  jeßt  erfahrnen  befreunbete  *J3erfonen,  beren 
jebe  nadj  Gefallen  fid)  neben  einem  ber  Angehörigen  meberläfet, 

um  ifjm  al3  £röfter  $ur  ©ette  ̂ u  fein,  fyüjfxaiffi  3ufäaucr 

fteljen  brausen,  brängen  fogar  hinein,  unb  für  biefe  ift  bie  nun 

folgenbe  ©cene  ein  willkommenes  ©djaufptel,  beffen  @tn§eU 

Reiten  fie  mit  ebenfo  neugierigen  als  fritifdjen  SBlufen  folgen. 

®ebeugt  fiften  bte  Männer,  mit  aufgelöftem  §aare  bie  Söetber. 

„9ßon  bem  £urme  fdjwer  unb  bang  tönt  ber  ®locfe  dkabgefang." 
£aum  beginnt  baS  ©eläute,  fo  nimmt  bie  ipauptfcene  ber  £oten= 
flage  i^ren  Anfang.  3>eber  Sßerwanbte  nähert  fid)  einzeln  bem 

£oten,  füfet  beffen  falte  §anb  unb  er$äf)tt  mit  fingenber,  wetner= 
lidjer  ©timme  bie  guten  Saaten  unb  @igenfa)aften  beSfelben, 

worauf  ber  (Sfjor  mit  ©djmerjenStönen  antwortet.  £>abei  jer= 
reifecn  fie  bie  in  ifyren  §änben  befindlichen  £üd)cr.  Aljnlidje 

öobeSerfjebungen  werben  laut,  wenn  ber  £ote,  oon  ben  pfalmo= 
bierenben  ©eiftltdjen  begleitet,  fortgetragen  wirb,  £)abei  oerfe^lt 
baS  neugierige  ̂ 3ubltfum  nicr)t,  feine  ermunternben,  teilneljmenben, 

bielleia)t  aud)  tabelnben  §8cmerfungen  &u  machen. 

„Strebt,  il)r  ©djtoeftcrn,  ben  ©efang  ber  Stauer, 
Unb  mit  ben  £änben  jammernb  fdjtagt  bie  @tirn, 
2)te  Stotenflage  gebt  bem  Sßtnbe  £rei8, 
2)er  rau[d?enb  Sharons  bunflc«  <Seget  föroeflt, 



414 3wcmjigfle§  Sagtet. 

llnb  auf  bcr  S^räncnflut  beö  2ld?eron 
2)en  ftitten  $a$n  an  jenes  Ufer  treibt, 
2)a8  nie  ber  @onne  ntilben  ©trafyt  gefeint, 
Unb  fürdjterlid)  bom  eroigen  @taub  be8  Sebeng 

©ein  nä'cfytttd)  unfta?tbare8  2)afein  je^rt." 
$lWo$f  8U9  b«  ©ieben  gegen  Sieben. 

2öie  eine  römifdje  Praefica  (gemietetes  Klageweib)  auSfalj, 

$eigt  eine  im  fjiefigen  Sftufeum  befinblidje  Xcrracotta  =  ©tatuc  Don 

faft  ßebenSgröfee.  SÖMe  Diele  iebenbige  Praeficae  man  Ijeutjutage 
aus  spulten,  ßalabrien  n.  f.  w.  jener  ©latue  an  bie  ©eite  fteüen 

tonnte,  wer  mag'S  wiffen?  ©ie  machen  aus  ber  Ütotenftage  ein 
®efd)äft  unb  eS  befteljt  feit  uralter  3«t  in  £)infirf)t  iljrer  äöorte, 

iljrer  ®eberben  k.  eine  £rabition.  3ljre  Naeniae,  Klageweifen, 

gehören  $ur  SßolfSpocfie ,  weldje  bei  ben  albanifdjcn  Koloniecn  im 
©üben  2lpultenS  einen  ergreifenben  Straftet  trägt,  Kürjtid)  fam 

mir  ein  fold)eS  Sieb,  am  ©arge  eines  toten  äftäbdjenS  oor$utragen, 

cor  klugen.  £>em  lederen  werben  folgenbe  Sßorte  in  ben  SRunb 

gelegt:  „£),  SRutter,  id)  warte  auf  bid),  id)  werbe  auf  bid)  war= 
ten,  o  fomm  $u  mir  nur  einmal  am  £age,  id)  möd)te  mein  ßeib 

btr  flagen.  D  Butter  mein,  id)  warte  auf  bid)  unb  werbe  auf 

bid)  warten.  Um  8  Uljr  fyarre  idj  beiner,  unb  fommft  bu  um 
8  Uljr  nierjt,  bann  werbe  idj  weinen.  Um  9  Uljr  werbe  id)  beiner 

garten,  unb  fommft  bu  nid)t,  fo  werbe  id)  weinen.  Um  10  Ufjr 
will  id)  beiner  Ijarren,  bann  aber,  Butter,  bin  id)  (Erbe,  nur 

(Erbe,  nur  ©taub!"  5)afe  btefe  Klageweiber  aud)  burd)  ©cberben 
©djmerj  äufeern,  bie  §aare  raufen  u.  f.  w.,  ift  felbftöerftänblid). 

„Unb  mit  ben  £änbeu  —  jammernb  —  fd)lagt  bie  ©tirn."  3U* 
weiteren  ̂ üuftration  möge  Ijter  bienen,  was  Sßabrc  SBrefäant 
über  bie  Klageweiber  feiner  Heimat  ©arbiuien  berietet,  wo  bie 

Stiftungen  berfelben  fid)  ber  Kunft  oon  ©djaufpielern  nähern  unb 

bie  Klageweifen  an  bie  (£fyorgefänge  autifer  £ragöbien  erinnern. 

,,©ie  treten  ins  Xotenjimmer  unb  tljun  fo,  als  fät)en  fie  ben 

£oten  nid)t.  2Bic  burd)  3ufafl  fd)lagen  fie  bie  klugen  auf,  feljen 
ben  £oten  unb  ftofeen  lautes  ©efdjrei  aus,  wobei  fie  53ruft  unb 

©Urne  fd)lagen,  baS  £>aar  raufen,  beulen,  bis  biefer  2luSbrudj 

beS  ©d)iner$eS  in  Steinen  übergeljt.    £)ann  [igen  fie  ftill,  bis 
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plöftlia),  wie  burd;  ̂ ufpiration,  ein  neuer  frampffyafter  ©c§mer§ 

über  jtc  fommt.  ©djlicfelidj  beginnt  bie  £otenflage,  weld)c  bie 

SBerbienfte  ber  SBorfatyrcn,  fowie  ba3  2ob  be§  foeben  ©ntjdjlafenett 

befingt.  £)iefe  lieber  finb  reidj  au  Söilbern,  jebe  ©tropfe  aber 

cnbtgt  mit  ben  com  (Sljor  gefangenen  ©d^mcr^cnSlauten.  3>n 

(Salabricn  t>erfar)rcn  bie  Klageweiber  ärjnlid).  2ludj  in  ßampanien, 
»o  bte  SBerwanbtcn  ber  £oten  bie  Sotenflage  übernehmen,  giebt 

c3  trabitioneüe  ©tropfen.  Um  bem  ßefer  eine  £)ialeftprobe  §u 
geben,  eitleren  mir  eine  Klageweife  au§  ©.  ©iugliano,  meiere  eine 

Butter  am  ©arge  be§  erwad)fencn  ©o§ne$  fingt  ©ie  lautet: 

„Oh!  bene,  car'a  mam'  oh!  bene,  oh!  be' !!"  (£)ie3  finb 
Söefjelaute,  bie  man  bem  ütoten  in  ben  3ftunb  legt.)  „Quannu 

chiste  se  vesteve  pareve  nu  capetene",  b.  $.:  SBenn  biejer  fidj 
anfleioetc,  fo  fdjicn  er  ein  Kapitän  §u  fein.  (£>ie3  finb  ßobe3= 
Worte  im  Sftunbe  ber  Butter.)  ©ie  ©tropfe  fdjltefet  mit  ben 

©ajmerjenSlauten ,  wie  oben,  bann  lautet  eine  jweite:  „E  V 

comme  voglie  fare,  oh!  bene,  oh'  be.u  („Unb  td),  was  foU 

id)  beginnen,  o  welj,  o  Jammer.") 
3n  ßalabrien  nennt  man  bie  Klageweiber  Piagnoni,  ober 

aud)  Chiangitari  * )  (SBemenbe),  ir)r  Klagelieb,  oft  in  gorm  eine3 
£)ialog3,  Reifet  ripetu  (SBieberljolung).  (Ergreifenb  ift  eine  cata= 
brifdje  Klagefcenc  in  einem  &rauerbaufe.  3ft  ein  r)erborragenbe§ 

©lieb  ber  gamilie,  etwa  ber  fyautytxx  geftorben,  fo  löjdjt  man 

naefy  antifer  Sitte  ba3  §erbfeuer,  SBermanbte  unb  SRadjbarn  fom= 
men,  ®efd)rei  erfüllt  ba£  £>au3,  bie  Söitwe  umfaßt  ben  £etd)nam 

tywä  toten  5Ranne3,  reifet  fidj  ba§  £>aar  aus  unb  jerfrafet  fidj 

bie  Sßangen,  lauter  SdjmerjauSbrüdje,  weldje  fd)on  ba3  Altertum 

fannte  unb  welche  oon  (Solon,  fowie  bom  3^"tafelgefe^  in  $om 

berboten  mürben**).  3n  ber  3lia§  (XXIII,  152)  lefen  wir,  bafe 
2ld)ill  fidj  £>aar  au^rife  unb  in  bte  panb  be§  toten  *ßatroflu3 

*)  2faf  Äorfifor^eijjett  fte  Voceratrici,  cm<$  Ballatrici,  auf  ©arbittien 
Behielten  fie  ben  Xatcintfc^cn  tarnen:  Prefiche. 

**)  Cf.  Dorsa,  a.  a.  £>.  p.  91.  2lm  Sotenfeft  fätofj  man  in  $om  bte 
Semmel  SBeifyraud)  fei  bem  Stltar,  geuer  bem  £erbe  öerfagt.  Omb,  Fasti 
II,  564  unb  V,  485. 
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legte;  eine  ähnliche  (Scene  erwähnt  @urit)ibe3  in  feiner  &ragöbie 

„(§leftra\  —  3m  &rauerfjaufe  erfreuten  bann  bie  Klageweiber, 
mit  benen  oft  gemeinfam  bie  Söitwe  £otenflagen  anftimmt. 

Viele  ber  (enteren  finb  trabitioneü.  $)abet  umfteht  man  ba3  Säger 

be3  £oten,  beffen  güfee  jur  %$i\x  gerietet  finb,  bie  teilne^menben 

Banner  bagegen  fielen,  in  Mäntel  gehüllt,  entfernter,  ftumm, 

benn  für  fie  ,$temt  fid)  bie  Klage  nicht."  Vei  (Sonnenuntergang 
oerftummt  legiere,  man  fagt  in  (Salabrien,  bafe  in  folc^er  Sfadjt 

ber  „©ämon"  fidj  naht,  um  fidj  an  bem  <Sdjmer$  ber  5Rad§= 
bleibenben  ju  ergögen.  —  $ln  ba3  anüfe  Seben  erinnert  in  ©a= 
labrien  ber  oielfadj  beobachtete  Vraudj,  ein  wenig  (Speife  unb 

&ranf  in3  (Sterbejimmer  §u  fegen.  (Solche  ®aben  braute  man 

einft  bem  £oten  am  Merfeelentag  (Feralia,  21.  gebruar).  2luch 

benugt  man  ̂ öeihraudj  neben  bem  £oten,  wie  einft. 

©ie  £obtenbräuche  im  gütigen  ©rieben lanb  ftimmen  mit 

ben  obigen  überein,  aud)  in  §tnft<$t  ber  Klageweiber,  ̂ u  benen  fid) 

bie  näd^ften  Verwanbten  gefellen,  um  leibenfehaftlich  bem  (Schmer^ 

fid)  ̂ injugeben*).  —  Unter  ben  Don  uns  oft  citierten  (Satiren 
be3  ©rieben  Sudan  (geft.  200  n.  (Sfyr.)  befinbet  fidj  eine,  welche 

betitelt  ift:  „Trauer  um  bie  Verdorbenen."  üftacfjbem  Sudan  ben 
Volksglauben  hinfid)tlicf)  beS  ipabeS  oerfpottet  hat,  fährt  er  fort: 

„9cun  folgt  bie  Söeljflage  unb  baS  ®el)eul  ber  SBeiber,  alle  oer= 
giefeen  &ljränen,  fd)lagen  fid)  an  bie  ©ruft,  raufen  baS  §aar  unb 

fragen  ihre  SBangen  blutig.  9Kan  wäl$t  fidj  auf  ben  Voben,  gcr= 

reifet  baS  Kleib  unb  ftreut  $lfd)e  auf  baS  ̂ aupt."  —  2öir  haben 
erfannt,  ba|  es  in  (Sübitalten  unb  ©riec^enlanb  jegt  ähnlich  au£= 

fie^t,  wie  $u  Sudans  Reiten.  Sudan  oerhöhnt  ferner  bie  Klage= 
lieber  unb  erwähnt  ein  folc^c^,  mit  welkem  ein  Vater  fid)  an  ben 

toten  ©ohn  wenbet.  ähnlich  tauten  jene  ©efänge  noch  tyutc. 

Sudan  finbet  legiere  lächerlich  unb  meint,  wenn  ber  geftorbene 

(Sohn  „aus  bem  £)Ötlenrachen"  hetauSfdjauen  fönne,  würbe  er  feinem 
Vater  ein  anbereS  Sieb  oorfd)lagen.  @r  fährt  fort:  „Brögbern 

forden  bie  Zfyoxzn  unb  laffen  Klagefünftier  fommen,  bie  biete  alte 

*)  2Bac$$mut§,  a.  a.  £>.,  ftt$rt  @.  112  ein  Älagetieb  in  neugrieäjiföet 
@prad?e  an,  ba$f  elfte  iß  ergreifenb. 
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ülraucrlieber  gefammclt  fyaben  unb  ftimmen  äd^jenb  in  bic  Gelobte 

ein.    ©erfelbe  ©ebraud)  Ijerrfdjt  bei  allen  Golfern." 
Sßir  festen  §um  Srauerljaufe  in  St.  ßueia  jurücf. 
©ie  ßeidje  bef  ©on  2lnfelmo  wirb,  wie  üblid),  12  Stunben 

tyinburd)  aufgefteür,  wäfyrenb  melier  3«t  e£  jebem  [reiftest,  ein$u= 
treten  unb  bem  Verdorbenen  ben  legten  ©rufe  ju  jagen.  Einen 

jold)en  SBefud)  oerfä'umt  fein  Sudaner,  benn  alle  fennen  einanber, 
unb  e§  märe  eine  Sßeleibigung,  wollte  man  fid)  Oon  folgern  93e= 

fud)e  fern  galten.  (Singelaben  wirb  niemanb,  aufgenommen  einige 

ältere  Söeibcr,  meldte  bei  einem  ßeidjenbegängnif  eine  mistige 

Stelle  fpielen.  Sie  muffen  nämlid)  ben  £ag  über  unb  bie  folgenbe 

Üftad)t  bei  bem  Soten  jubringen,  gleia)fam  Söadje  bei  ifp  galten. 

Söem  biefe  @f)re  in  St.  ßueia  jufommt,  ift  bort  burrf)  £>erfommen 

Teftgefeftt,  e£  jinb  faft  immer  biefelben  Patronen,  2lngef)örige  moljl= 
Ijabenbcr  gamilten  in  St.  £ucia,  grauen  ober  SBitmen  ber  an= 

gefeljenften  2lufternr)änbler  ober  gifajDerfäufer.  3n  i^nen  begegnet 

uns  eine  Erinnerung  an  bie  burd)  einen  fpanifdjen  Sßi^efönig  ab= 

gefdjafftc  Sitte  ber  Klageweiber. 
Unfcre  Patronen  finb  fid)  ber  tljnen  angetanen  Efyre  ooü= 

bewußt,  geben  fid)  aber  ber  2lnfta)t  §inr  bafe  ift  unb 

füllen  üjre  3e^t  auf  nüßlidje  Söeife  auf.  ©te  eine  ftrieft,  eine 

jweite  bret)t  bie  Spinbel,  eine  anbere  filiert  ober  flieft  ein  9?e$, 

am  fletfeigften  aber  ifi  bie  3un3e- 
Unfere  £otenwäd)terinnen  beginnen,  wenn  e§  gegen  2lbenb  im 

Xotenjimmer  füll  wirb,  eine  eifrige  Unterhaltung,  bie  auf  ßüge 

unb  SBarjrljcit,  auf  SBerlcumbung  unb  SRadjrebe,  auf  glud)en  unb 

Segnen  jufammengefcfct  ift.  $111  e  ganülien  werben  burdjger;ed)clt, 

alle  gamilicnget)eimnijfc  oerraten,  baft  aber  £)etratfgcjd)icrjten  unb 
heiraten  fombinieren  ein  £)aupttt)ema  bilben,  brausen  wir  nid)t 

ju  bemerfen.  Um  bie  Sad)e  ju  erflären,  wollen  wir  bemerken,  bafe 

jene  2otenwäd)terinnen  nod)  ein  anberef  Sfatt  bef leiben,  fie  finb 

aud)  —  £>eiratf Oermittlerinnen !  (Sin  ipeiratfcomptoir  fennt  man 
im  genannten  8üfd)?r quartier  bif  jcfct4iia)t,  Heiratsannoncen  werben 

bort  nid)t  gelefen. 

bitten  im  ®cfpräd)  bredjen  fie  plößlid)  ab.  £obeffd)wetgen. 
©ann  ein  leifef  Gemurmel.    Ef  ift  ein  @ebetoerf  für  bie  Seele 

%  r  e  b « ,  2>a§  £äbentura  in  t*r  röm.  £ir<$e.    IT.  27 
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be3  £oten.  Raum  finb  fic  bamit  fertig,  fo  beginnen  fie  ba$ 

frühere  ©efpräd)  aufs  neue.  ©o  nar)t  Mitternacht  heran.  $)te 

nahe  Rirajenuhr  fdjlagt  11 ,  il£,  llf  —  nod)  wenige  Minuten 

unb  ber  wid)tigfte  2lugenbltcf  für  bie  2öä' darinnen  ift  bal 
Die  Sudanerinnen  finb  in  h°hem  ©rabe  abergläubifd).  $ber= 

glaube  unb  Religion  finb  bei  ihnen,  wie  im  antifen  öeben,  ba3= 

felbe  unb  bilben  ein  fefte3  üfteß,  meines  ba3  gan^e  Seben  um= 

fchlingt*).  ©cht  bort  an  ber  2Banb  ein  Mabonncnbilb,  genau 
fo  mit  einem  ©iebcl  überbaut,  rote  einft  bie  ©ötterbilber  an  ben 

©trafen  oon  Pompeji.  (Sin  Sßeib  fter)t  unter  beut  93ilbe,  füfet 

bie  Söanb  unb  beginnt  ber  Mabonna  laut  ihr  Anliegen  oor^u= 
tragen.  Unter  ben  Gottheiten  ber  heutigen  ßueianer  ftefyt  obenan 

bie  heilige  ßueta,  nadj  ber  eine  £ird)c  unb  ba3  gan$e  Duartier 

benannt  finb.  ©t.  öueia  ift  bie  ©ottljeit  für  franfe  klugen,  we3= 
halb  man  an  bem  Vorhang  ber  £ird)entf)ür  ̂ wei  klugen  erbtieft. 

5Bor  ber  ©tatue  ber,§eiügen  brennt  eine  ewige  Campe  unb  jeber 

Kröpfen  Dies  in  berfelben  ̂ at  §eüfrafte.  Man  beneftt  mit  einem 

folgen  Kröpfen  bie  ©tirn  unb  ift  gefaxt  gegen  ftopffctjmerj  unb 

^lugenteiben.  3a^rc^c  Littel  ̂ at  man  in  ©t.  Sucia,  um  bie 

gufunft  ju  erraten  unb  joldje  bieten  fidj  um  Mitternacht  unfern 
Söäcfjterinnen. 

„9cad)t3  um  bie  jroölfte  ©tunbe"  ergeben  fid)  bie  Matronen, 
legen  ©pinbcl  unb  ©triefftrumpf  beifeite  unb  beobachten  ben 
ioten. 

©in  leijeS  ©epfter  entfielt  unter  ben  Sßeibern.  „©eljt  3hr'3, 
er  §at  ben  $opf  leife  bewegt.    üftad)  red)t3!    üftein,  nad)  linte. 

3a,  ©eoatterin,  3(jt  §abt  red)t.  £>ie  linfe  £>anb  §at  fia) 

gehoben,    üftein,  fie  ̂ at  fid)  gefenft.  £>aft  bu  bie  rechte 

ipano  nia)t  bemerft,  wie  fie  lexd)t  jurite?"  ©o  geht  ba3  glüftern 
weiter,  ©cbliefelich  wirb  9iat  gehalten  unb  ber  53efunb  biefer 

^Beobachtungen  feftgeftcllt.  Man  glaubt  nämlidj,  bafe  um  Mitter= 
nad)t  ber  noch  m^  °em  ßetbe  leicht  oerbunbene  ®etft  jum  leftten= 
mal  feine  £>errjd)aft  über  ben  Körper  bemerftid)  macht  unb  baburdj 

allerlei  angebeutet  wirb.    3ebe  ber  Städterinnen  wirb  babei  eine 

*)  2)aS|el6e  gilt  öon  ganj  ©übttalicn 
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öelphi|che  ̂ ßtythia,  unb  wie  bie  Börner  aus  bem  glug  ber  SSögel, 

bem  grejfcn  ber  heiligen  §ü^ner  unb  ben  ©ingeweiben  ber  Opfex= 
tiexe  geheimnisvolle  Söoxte  entnahmen,  fo  tlmn  jene  Söeibex  baS= 

felbe  bei  bem  &oten,  wo  natürlich  bie  klugen  baSjenige  leidet  ent= 
beefen,  was  fic  entbeefen  motten  unb  bie  ©eifterftunbe  oiel  fet)en 

läfet,  was  in  ber  ̂ ^antafie  nur  $u  biefer  @tunbe  eriftiert*). 
UnterbeS  f)aben  fidj  5ar)lreiche  Neugierige  in  ber  (Strafe  dox 

bem  &otenhaufe  etngefunben,  benen  eine  jener  Patronen  3Rtttet= 
lung  oon  ben  Qzifyn  macht,  welche  fic  an  bem  Xoten  bemerfte. 

Raum  ift  bicS  gefdje^en  unb  oon  ben  §oxcf)enben  besprochen,  fo 

folgt  eine  merfwüxbige  «Scene.  2lm  offenen  genftex  exferjeint  bie 

grau  beS  geftoxbenen  2lnfelmo  unb  erjäfjlt  bem  spublifum  bie 
lange  ®etcf)icrjte  iljxeS  (gfjeftanbeS.  SRan  erfährt  juexft,  wie  ber 
^erftorbene  um  fie  geworben,  was  er  ifjr  bamats  fchentte,  wie 

gut  er  war  unb  wie  fie  einträchtig  miteinanber  gelebt,  ©te 

Butter  wirb  oon  ben  Söchtetn  unterbrochen,  bie  gleichfalls  baS 

£ob  beS  £oten  oerfünben.  ©abei  haben  biefe  Sßeiber  baS  §aar 

gelöft  unb  brechen  bann  unb  wann  in  ein  lautet  ©eheul  aus. 

©iefe  ©cene  nrieberholt  firfj,  wenn  ber  £ote  aus  bem  §aufe  ge= 

tragen  wirb,  ©ann  aber  wirb  baS  ©efchrei  unb  ®er)eul  entfe$= 
lieh-    2Iurf)  baS  hinaustragen  beforgt  jebeSmat  bie  Gonfraternitä. 

3ebe  93ruberfcr)aft  hat,  wie  erwähnt,  ihre  $racf)tgerätfchaften, 

um  ben  £otcn  ̂ uerft  nach  emttfer  SBeife  auf  einer  2lrt  $arabe= 
lager  öffentlich  ausstellen.  Oft  habe  ich  bie  ärmlichften  SRäume 

fümmerlicher  §anbwerfer  prachtooll  beforiert  gefehen,  ben  mit  feinen 

beften  Kleibern  üerfehenen  flöten  in  ber  Witte,  umher  filberglän= 

jenbe  Seuchtex  unb  meift  jwei  weibliche  Statuen,  ©axftellungen 

jener  Rlageweibex,  welche  früher  nach  emttfem  23xauch  buxch  leben= 

bige  ̂ ßexfonen,  bie  gegen  3a^un3  jammexten,  oextxeten  waxen. 

3ux  f eftgefegten  8tunbe  üexfammelt  fich  bie  SBxübexfchaf t ,  alle 

93xübex  gänzlich  oexhüüt,  fo  bafe  nux  ben  klugen  Öffnungen  gelaffen 

finb;  eine  SBahxe  wixb  oon  Öohnbienexn  getxagen;  S3a^re  unb 
£xägex  wexben  Ton  golbgewixftex  ©ammetbeefe  oexhüllt.    $luf  bex 

*)  SSgt.  imferen  erfien  Äajntet:  Orafel.  Sottouummern  ftnt>  Sei 
folgern  2tolafj  ftetS  eine  §cutytfa$e. 

27* 
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IBa^rc  fte^t  ein  Sßradjtfarg,  ftra^lcnb  oon  oergolbeten  (Emblemen. 

Unb  in  btefcm  ©arge?  9ftd)t§!  $We3  nur  (Sljrenprunf ;  beriete 

ift  in  einer  Stifte  oorau3tran§portiert,  ober  jmet  (Scfcnftefjcr  tragen 

bicfelbe  hinterher,  ©o  ger)t  biefer  originelle  8US  ©eelcnmeffe 

in  bie  ßtrdje.  ©ine  rür)renbe  S?omt£*)  fietjt  man  bei  §8egräb= 
niffen  ber  Sfteicbcren  unb  93orner)mcn,  meift  foldjer,  bie  nidjt  $u 

einer  23ruberfd)aft  gehörten.  Uniformierte  3ufaffen  oe^  $lrmen= 
Kaufes  6t.  ®ennaro,  alte  gebrcd)lid)e  pumpler,  jitternbe  ©reife 

bilben  in  folgern  galle  ein  bejonbercs  (befolge,  beffen  fidj 
nad)  beit  Shipfermünjen  rietet,  bie  man  jenen  Gilten  reicht.  5eber 

ber  Unteren  tragt  ein  gälten  mit  ben  Sntttaten  be§  93crftor= 
benen,  ooran  gefyt  ein  ®rci3  mit  einer  ipellebarbe.  £>a3  ift  bie 

„£otengarbc\  rote  ber  93olf3r)umor  fagt.  3n  ©rlrafätlen  fommen 

lange  $fteil)en  oon  ̂ apu^inermöndjen  rjin$u.  £>ic  fterblidjen  SRefte 

be§  betreffenben  Steigen  merben  in  pomphaft  ftrafjlenbem  £oten= 
tragen  mit  etwa  fea)§  ebenfo  au^ftaffierten  ̂ ßf erben  gefahren, 

erfterc  über  unb  über  mit  SBergolbung  bebeeft,  ShönungSmagen 

früherer  3afjrl)unberte  vergleichbar,  ̂ inberleidjen  fäfjrt  man  ofyne 

pomphaftes  ©efotge  Oon  bannen,  oft  im  £rabe;  überhaupt  liebt 

man  bei  SBegräbuijfcn  rafdje  Bewegung,  unb  oft  l)abe  idj  bie 

„%otengarbe"  bebauert,  roetl  fie  mit  it)ren  gebredjtia^en  Seinen 
ben  $raa)tjärgen  ntdjt  rafa)  genug  folgen  tonnte.  £a3  feltfamfte 

SBilb  bietet  eine  mit  feuerroter  Sßermummung  au3geftattcte  $Bruber= 
fdjaft,  rocld)c  nur  am  $lbenb  mit  gaefetn  ir)ren  £oten  bie  leftte 
@f)re  ertüeift.  Sßie  eine  ©d)ar  Dämonen  fommen  bie  Umfüllten 

baf)er,  roilb  fdjeinen  bie  klugen  gu  glänzen,  äRarfa)=3Rarfd)  fajeint 
iljnen  fommanbiert  $u  fein,  hinter  biejen  unheimlichen  ©eftalten 

fafjen  roir  oft  ben  ©arg,  oon  einem  ßaftträger  auf  bem  Raupte 

getragen;  hinterher,  nebenher,  oorauf  ©djaren  oon  SBolf,  Reiter, 

fc^er^enb  unb  ladjenb.  ©o  §ufa}t  bie3  Sötlb  Oorüber,  ein  Scarne= 
oatebtlb. 

©ine  antife  ©Ute,  welche  i^re  ©puren  in  ben  djriftlidjen  ftata= 

*)  33ei  einer  römtfd&en  2ei$enfeter  fa§  man  im  3^3*  oft  <*ud;  Äomifdje6, 
inbem  ein  (gctycmfoteler  ben  Verdorbenen  nachäffte,  greller,  föömifctye 
2Kbt$otOflie  II,  93  ff. 
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fomben*)  Innterlaffen  fjat,  aber  in  Italien  berfdjttmnben  $u  fein 
fdjeint,  mirb  nod)  jefct  in  ®ricd)cnlanb  beobachtet. 

„3n  einzelnen  teilen  ®ricd)enlanb! ,  in  einigen  Dörfern  jen= 
fcitS  be!  Drtfnt)!,  hier  nnb  ba  in  SDtafebonien  unb  in  $leinafien, 

aua)  fonft  üereinjclt  roirb  ber  SBerftorbene  in  feiner  legten  2öan= 

berung  mit  bcm  üerfe^en,  tr>al  ben  alten  ©riechen  für  ba!  vo\a)= 
tigfte  auf  biefem  Söege  galt,  mit  ber  Danafe,  bem  Dbolo!  all 

gäljrgelb  für  ben  ̂ aa)en  be!  (Sharon,  einer  ©clbmünje,  bie  man 

bem  £oten  in  ben  5ftunb  legt  unb  in  ̂leinafien  fogar  noef)  Über= 

faf)rt!gelb  nennt"  **).  ©iefc  Sljatfadje  ruft  un!  ben  gä^rmann 
in!  ®ebäcf)tni!,  »eichen  Michelangelo  auf  feinem  SBilb  oom  jüng= 

ften  ®ericf)t  bargcftellt  §at.  Den  „entfestigen"  gcüjrmann  nennt 
i^n  Virgil  (SneiS  VI,  297 ff.)  unb  legt  iljm  feurig  leudjtenbe 

klugen  bei.  Die  Erinnerung  an  benfetben  ift  im  feurigen  ®riechen= 
lanb  feinelmeg!  t>crf<f)trmnben ,  aber  er  ift  bort  nicfyt  meljr  ber 

büfterc  (Schiffer,  fonbem  ber  Dämon  bei  %obel,  ber  £)errfrf)er  im 

£otcnrctdj,  alfo  ̂ luton.  @r  Reifet  bei  ben  ©rieben  (Sfjaro!  ***) 
unb  feine  <§cf)recfgeftalt  entfpria)t  jenem  £obc!bämon  (Sfjarun,  ben 

bie  @tru!fer,  nne  ihre  ®rabbilber  geigen,  m'elfadj  bargeftellt  haben. 
93olf!glaube  unb  SBolfllieb  ftellen  jenen  ©amen  all  fc^marj  bar, 

geben  ihm  SBaffen  in  bie  £>anb,  machen  if)n  auch  511m  (Seelenführer 
unb  beuten  t§n  reitenb,  fo  bafe  er  an  bie  befannten  &obe!engel 

ber  ̂ tpofaltypfe  erinnert. 

Die  5ftitglteber  ber  ̂ Brüberfdjaft  erfreuten,  um  ben  toten 

$(nfelmo  jur  benachbarten  Rirdje  ju  begleiten.  'Dabei  tragen 
fie  meifee,  lange  @enmnber,  bie  auch  ba!  §aupt  bebeefen,  aber  fo, 

bafe  für  bie  klugen  jroei  Södjer  gelaffen  finb.  3ft  in  ber  Sftrdje 

ba!  &otenamt  gehalten  unb  ber  ©arg  mit  äöethroajfer  befprengt, 

fo  bringt  ein  prächtiger  Öeichenioagen  ben  SSerftorbenen  jum  (Sampo 

©anto,  mo^in  aber  fein  SBertoanbter,  feiner  oon  jener  53rüberfdjaft 
ben  $oten  begleitet. 

*)  ©ielje  tmferen  brüten  Seil,  $a£itel:  ©ie  tatafom&en. 
**)  2Ba$8mnth,  a.  a.  O.  @.  119.  SSgt.  ©cd er,  €$ariflcS  III,  86 ff. 

£>en  OboloS  für  ben  Ermann  beftättgt  33.  <5$raibt,  a.  ct.  O.  ©.  238. 

***)  33.  @<$mibt,  ct.  o.  O.  ®.  231  ff. 
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2Btrb  bie  ßeia^e  eine»  SftnbeS  aus  bcm  £>aufe  getragen,  fo 

fattn  man  unglaublidje  (©cenen  erleben.  $8on  bem  ©efa^ret  ber 

SBeiber  wollen  mir  nidjt  reben,  c3  ift  $u  fdjauberfjaft,  oielmeljr 
oon  ber  anmefenben  SKenge,  toeldje  fidj  maffen§aft  berfammelt. 

©er  ©runb  ift  feljr  einfach.  Auf  allen  53al£oncn  fielen  SBciber 

unb  werfen  ©üfeigfeiten ,  als  SBonbons  u.  f.  xo.  auf  ben  flehten 

(©arg  unb  bie  SRenge  fieljt  bieS  als  gute  SBeute  an.  $Ran  brängt, 

fludjt,  ftö|t,  fdjreit,  fdjilt  unb  fua)t  fo  tuet  als  möglicf)  ju  er= 

Ijafdjen. 
©er  Neapolitaner  fcfyetnt  am  Aüerfeclentagc  ju  füllen,  bafe  er 

etwas  SBerfäumteS  nadfouljolen  §at.  Söenn  am  &age  oor^er 

©djaren  oon  Sftnbern  in  allen  (©tragen  ben  ̂ orübergeljeuben  mit 

fletnen  $appfd)ad)teln,  auf  benen  £otenjd)äbel  gemalt  finb,  naa)= 
laufen  unb  mit  bem  3tuf:  I  inurt,  i  murt!  (foll  ̂ eifeen:  I  morti, 

bie  £oten)  um  fleine  SRün^e  betteln,  fo  ift  bieS  eine  Erinnerung 

baran,  am  AQerfcelentage  bie  Xoten  beS  griebljofs  $u  befugen 

unb  einen  ®ang  §u  machen,  ber  fonft  faum  jemanbem  in  ben 

(©inn  fommt.  Xotenftill  ift  bie  Sotcnftabt  an  allen  anberen  £a= 

gen;  nur  fjier  unb  ba  ftnb  einzelne  Arbeiter  ju  finben.  üftaljt 

bann  ber  tlbenb  unb  mit  i^m  bie  <©tunbe,  in  ber  man  bie  ®ar= 

ben,  meldte  ber  ©enfenmann  im  £aufe  ber  legten  oierunb^wanjig 

(©tunben  md'hte,  hier  in  bie  (©djeuer  bringt,  fo  ift  fein  greunb, 
fein  Angehöriger  ber  Begleiter  auf  bem  legten  ®ange ;  bie  £cid)en= 

Begleitung  gefaxt  nur  bis  in  biejenige  $irü)e  ber  <©tabt,  wo  bie 

£otenmejfe  ftattfiubet,  weiter  nidjt.  *prad)twagen ,  ftrogeub  oon 
SBergolbung,  fommen  aflabenbliü)  angefahren,  ̂ öc^ftenö  ein  paar 

sßrteftcr  neben  bcm  (©arge,  ber  Söaaen  Ijält,  ein  Arbeiter  fybt 
ben  ©arg  fyxatö,  nimmt  i§n  auf  feinen  £opf,  ober  eS  beben  ifm 

if)rer  $wei  unb  batb  ift  alles  in  ben  bunflen  (Sangen  ber  (Etiprcffen 

oerfd)Wunben.  grüner  Ratten  bie  Sapujtner  beS  griebhofSflofterS 

bie  legte  ̂ Begleitung;  baS  ift  nun  oorbei. 

2öer  ̂ u  einer  SBrüberfdjaft  gehört  ober  reia)  ift,  Ijat  baS  oon 

allen  gcwüufd)tc  glänjenbe  ̂ Begräbnis.  2öcr  aber  feiner  $ongre= 
gation  angehört,  wer  $u  ben  Armen  unb  Ärmftcn  gehört?  ©er 

|ier  cintretenbe  ©cgenfafc  ift  fdjroff.  3öir  oerweifen  auf  ba§ 

Kapitel:  „©er  grauenvolle  Acfer"  im  erften  Seil,  fowte  auf  baS 
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Kapitel:  „Katakomben"  im  brüten  Teil,  ̂ ia^t  bte  Kirche  hat 
jenes  ipeibentum  bc3  graucnbollen  $lcfer£  entfernt,  fonbern  ber 
©taat. 

3n  Neapel  giebt  e3  einen  9taum,  in  meinem  biejentgen  Toten 

jur  >J}ecogno3äerung  auSgeftellt  werben,  beren  Tanten  man  nicht 

fennt,  atfo  bie  Ungezählten,  SBergeffenen.  £>iefer  „©aal"  befinbet 
fidj  bid)t  beim  (Eaftello  (Eapuano,  jenem  finftcren,  teilweife  ein= 
geftürjten  ©chlofc,  tr»elct)e^  fett  breilmnbert  3ar)ren  öen  bereinigten 

Tribunalen  bient.  3n  ienen  ®aa*  9e^ngt  man  burd)  ein  bitter, 

oon  welchem  au3  eine  enge,  fchmußtge  Treppe  nieberwärtS  in  einen 
feuchten,  fjalböunflen  Kellerraum  führt.  3n  ̂ x  SRitte  xft  ein 

gemauerter  Ttfd),  um  ben  ßeidjnam  barauf  ju  legen,  unb  an  ber 

Sßanb  ein  ha^erftörter,  mit  ©djutt  unb  ©ptnngeweben  bebecfter 

Slltar.  ©eit  breifeig  Sauren  finb  bie  Söänbe  btefer  ©chauerhöhle 

nicht  geweifet,  einige  ̂ Refte  oon  ©djuhfohlen  unb  ein  paar  Gumpen 

Iä|t  man  bort  liegen,  ein  Sßefen  wirb  nicht  benuftt. 

SBäfyrenb  in  größeren  ©täbten  be3  ©übenS  ber  ©arg  atlge= 
mein  in  ©ebrauct)  gekommen,  fieljt  man  an  Drtern  abfeitS  Don 

ber  ipeerftrafee  bie  Toten  auf  ber  Söa^re  liegen,  nur  mit  einem 
bünnen  ©dreier  bebest,  ©o  oerr)ält  man  e3  namentlich  bei 

jungen  Sftäbdjeu.  3>m  hcu^3en  @ried)cnlanb  bilbet  ber  ©arg  bte 

SluSnaljme.  Überall  wo  Klageweiber  fungieren,  begleiten  fie  §eu= 
lenb  unb  fdjreienb  ben  Öeidjenjug  unb  fchwetgen  nur  in  ber  Kirdje. 

SBei  allen  Leichenzügen  be<§  ©üben3  aber  gilt  bie  antife  Sftegel,  bafe 
fie  fo  pomphaft,  wie  möglich  fein  muffen. 

Slnfclmo  ift  baoongetragen ,  ber  2Bad)bienft  unferer  Patronen 

ift  ju  (Enbe.  3>e$t  wwtt  bie  Belohnung  berfelben.  Sfteictie  $lafy- 

barn  erfüllen  eine  uralte  (Ehrenpflicht  unb  fenben  ben  „Cuonzolo", 

ba3  Reifet  auf  beutidj:  Troft.  ©iefcr  „Troft"  befteljt  in  einem 
mächtigen  Korb,  ber  tn3  TrauerhauS  gefd)icft  wirb,  wo  man  ftdj 

an  ben  in  bem  Korb  befinblichen  ©peifen  erquicft.  3n  ßatabrten 

Reifet  bie3  Wtafy  (Sonfuoto  unb  entfprid)t  bem  5Begräbni3banfett 

ber  ©riechen  unb  Börner,  ©chon  Sudan  in  feiner  oorhin  er= 
wähnten  ©atire  fennt  ba3  SBort  Tröftung,  er  fd)reibt:  „2luf  alles 

ba$  folgt  ber  Setd)enfd)mau3 ,  bie  SSerwanbten  erfcheinen  unb 

tröften  bie  (Eltern  be3  Sßerftorbenen  unb  fuchen  fie  $u  bereben,.. 



424  3to<m$i9fk8  Äapttct. 

etroaS  geniefeen,  rooui  fie  fidj  ntc^t  ungern  fingen  laffcn,  ba 

fic  fajon  burd)  £mnger  biet  Sagen  hinter  einanber  abgemattet 

finb.  -»Run  Reifet  es :  @o  r)öre  boa),  greunb,  rote  lange  foQen  mir 
benn  f lagen  ?  Safe  bie  ®eifter  beS  Seligen  jur  $RuI)e  gelangen. 

93ift  bu  aber  burdjauS  jammern  entfdjloffen ,  fo  mufet  bu  eben 

beS&alb  nttf)t  faften,  bamit  bu  bte  ©röfee  beS  ShtmmerS  auS^u= 
galten  üermögeft.   £)ann  leiern  alle  jtfet  9ßerfe  aus  Horner  Ijer : 

„Senn  au#  bte  [d&öne  9ito6e  fel&ft  öergafe  nic^t  ber  ©peife" 

unb 

„Sftdjt  mit  bem  Ziagen  gekernt  c§  ben  ©rieben  um  £ote  ju  trauern." 

<©o  langen  fie  §u,  wenn  fie  aud)  anfangs  ®d)eu  unb  gurdjt 
empfinben,  man  tonnte  feljen,  bafe  fie  naa)  bem  £obe  iljrer  Öiebften 

nodj  menfdjltrfje  SBegierben  behalten.  £)teS  unb  weit  fricfjerlitfjereS 
al§  baS  gefdneljt,  mie  ein  aufmerffamer  S3eobad)ter  finben  toirb, 
bei  ber  Trauer  um  bie  SSerftorbenen,  roeü  bie  metften  ben  £ob 

für  baS  gröfete  Übel  galten." 

$)er  fatr)otifrf)c  griebljof  Neapels,  beffen  Hilter  nod)  ntdjt 

f vtnf3ig  3aljre  beträgt,  fteljt  in  Dieler  SBe^ieljung  einzig  ba  unb  ift 

in  feiner  SBebeutung  bis  jegt  in  ber  Öffentlichkeit  feineSroegS  fo 
getüürbigt,  toie  er  es  berbient;  man  barf  fogar  behaupten,  baj§  bie 

©egenroart,  roeldje  bort  eine  glanjüolle  ütotenftabt  gefebaffen,  nid)t 
mit  flarer  2lbfid)t  ©ebanfeu  bafclbft  oerroirfliajt  §at,  roeldje  nur 

teils  in  ben  Arabern  ber  ©rieben  unb  Börner,  teils  in  ben 

Shtafomben  ber  erften  Triften  auSgefprodjen  fc^en.  £>em  flüdjtig 

Sfteifenben  roirb  auf  biefem  (Sampo  ©anto  §erj  unb  (Sinn  allein 
oon  ber  überroälttgenben  ©djönljeit  ber  Statur  gefangen  genommen ; 

benn  „fd)ön  ift  fie  unb  grofe,  bie  unfagbar  blenbenbe  Sßelt  bort", 
unb  baS  SBilb  t>ermifa)t  fia)  bem  ßsilenben  batb  mit  anberen, 

tt>ela)e  an  biejen  ©eftaben  auf  (©crjritt  unb  %ritt  fid)  barbieten. 

Um  bie  SBebeutung  jener  £otenftabt  §u  roürbigen,  ift  ein  SBltcf 
auf  bie  ©räber  unb  Monumente  ber  erften  3ar)rr)unberte  unjerer 

geitredmung  unerläfeltdj.    £>ieran  befiftt  bie  Umgebung  Neapels 
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einen  unabfef)baien  sJieicf)tum,  ber  ftd)  aber  unter  ber  SebenSfüüe  ber 
©egenmart  birgt  unb  meber  in  ber  2anbfcr;aft  nod)  in  bem  93e= 

tüufetfein  ber  ̂ Bcmoljner  biejcnige  Stellung  einnimmt,  meiere  bie 
SlltertumSrefte  in  ber  Umgebung  SRomS  behaupten. 

£>ura)manbern  mir  bie  ©räberftrafee  in  Pompeji,  bie  überaus 
^al?lreicf)en  antifen  ©räberrcfle  in  ber  9?ä§e  ber  benachbarten,  einft 

glanjootlen  unb  ton  Cicero  als  „$lein=sJtom"  bezeichneten  Stabt 
sßo^uoli,  ober  bie  ©räberreiljen  beim  ßago  gufaro  gen  ftap 
SDcifenum,  fo  fällt  alSbalb  jmeierlei  ins  &uge:  §unäd)ft  mar  e§ 

bem  Börner  ntct)t  allein  um  ein  ftattlidjeS  Monument  ju  tlmn, 

fonbern  aud)  barum,  in  Unterem  bie  3bee  einer  2öo£)nung  für 

ben  $oten  $um  SluSbrucf  ju  bringen;  ferner  ift  auffallend  bafe 

mir  bort  nid)t  fo  fefyr  @in$elgräber  antreffen,  fonbern  bafe  jene  £oten= 

molmungen  für  gamilien  nod)  meljr  aber  für  ©enoffenfajaften  er= 
rietet  finb  unb  bie  $efte  ber  TOtglieber  ber  teueren  in  i^ren 

oerfcfjiebenartigen  Räumen  bargen.  3n  t>iefer  §infid)t  befonberS 

djarafteriftifdj  finb  bie  gemölbten  unb  folib  gebauten  Kolumbarien, 

an  beren  3>nnenmänben  fid)  bie  9(tjcrjen  für  bie  Slfdjenftuge  ber 

SJcttglieber  einer  ®enojfenfd)aft  befinben,  bie  mit  i^ren  gemeinfcr-aft= 

lidjen  Mitteln  fcld)'  ftattlid)eS  Baumert  errietet  hatte. 
Selbftoerftänblid)  Ratten  bergleidjen  ©räber  arcrjitcftonifdje  3^^= 

ben  3.  53.  ©uirlanben  unb  SdjaufpielermaSfen,  lefttere  ̂ ur  @r= 

innerung  an  baS  beenbete  Scfyaujpiel  beS  SebenS.  (Ebenfo  ja)mucf= 
reid)  waten  bie  2ljd)enfrüge,  menn  mir  nämlidj  oon  einer  überaus 

reijenben  Arbeit  biefer  &rt,  meiere  als  pompejanifeber  gunb  im 

SJcufeum  Neapels  Dermalst  mirb,  ©djlüfje  jie^en  bürfen.  2öer  je 

oon  Sftom  aus  bie  58ia  2lppia  entlang  manberte,  bie  mie  alle  üon 

5tom  auSge^enben  Söege  an  betten  «Seiten  mit  ben  |errlid)ften 
©rabmonumenten  befegt  mar,  beren  $efte  §eut3uta^e  in  i^rer 

unabfet)baren  beenge  ben  Sßanberer  in  Staunen  fegen,  ber  erhält 
ben  lebf)afteftcn  ©inbruef  baoon,  mie  fefjr  ber  Börner  es  liebte, 

bie  &oten  unb  Üotenmoljnungen  im  Bereich  beS  ÖebenS  ju  fyabzn, 

mie  er  alfo  nid)t  baran  backte,  ben  ©ejdjiebenen  fernab  Dom 

SebcnSgemoge  eine  fülle  Stätte  ju  bereiten.  $>ieS  mar  ber  erfte 

(Sinbrucf,  melden  mir  an  jener  Strafe  empfingen,  unb  als  mir 

mit  biefem  ©ebanfen  in  uerfcrjieben  IKufeen  lönüjc^e  Steinjärge 
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fallen,  wufeten  wir,  warum  an  folgen  fafl  immer  ©arftettungc* 

oon  ©eenen  §eiterften  ßebenS,  tanjenbe  ©roten  unb  weinfelige 

33ae<fyu§§iige,  in  oft  eblcr  SBilbfjauerarbeit  fidt)  befinben.  3>ene 
römifd)en  (Araber  Ijatten,  wie  nod)  crfidjtlid),  bie  öerfd)iebcnftc 

ftonftruftion ;  nidjt  feiten  waren  fie  im  $empelftil  gebaut,  wesfjalb 

e£  audj  gejd&efjen  fonnte,  bafe  man  fpäterlnn  einen  (Mberreft  für 

einen  Stempel  erklärte.  ®räberrcfte  ber  ©rieben  bietet  bie  Um= 

gegenb  Neapels  in  grofeer  Slnja^l.  £)ter  feljen  wir  nod)  meljr 

al3  bei  ben  Römern  bie  3bee  ber  Söo^nung  ̂ erbortreteu,  benn 
Xotenfammcrn  rjatte  ber  ©riedje  für  bie  ®efd)iebenen,  benen  man 

in  ifjre  fülle  53ef)aufung  allerlei  £>au3gerät  mitgab.  ©er  heutige 

(Sampo  (Santo  Neapels  wecft  auf3  lebenbigfte  bie  Erinnerung  fowoljl 
an  ba3  römifa^^jeibnija^e,  als  an  ba§  cfyriftlicbe  Altertum. 

9cad)  Dften  wenbete  fidj  bie  gront  griedjifdjer  Tempel;  oom 
©tra§l  be3  Borgens  bedienen  liegt  Neapels  Xotenftabt  mit  i^ren 

bunten  Tempeln,  weisen  ©enlmälcrn  §wifdjen  bunüen  (Stypreffen 

am  ̂ Ibljange  ber  £)ügelrcif)e  ̂ ßoggio  reale,  an  belebter  £)eerftrafee, 

alfo  gan$  nad)  antifer  (Sitte;  unmittelbar  oorbei  raffelt  bie  2ofo= 
motioe,  unb  wer,  Oon  SRom  fommenb,  oorüberfä^rt,  meint  eine 

fßorftabt  511  ciblicfen. 

Wix  war  e§  oft  oergönnt,  bie  ©räbcrftrafee  bor  Pompeji 

ju  fet)en,  biefe  einzigartige  (Stätte,  wo  wir  bem  £eben  unb  ber 
2ebeneanfd)auung  antifer  ̂ ömer^eit  na^e  treten.  3ßon  allen  au§ 

Pompeji  r)erauSfüf)renben  (Straften  ift  nur  bie  ©räberftrafee  auf= 
gegraben.  Söer  oor  jener  brannten,  im  ̂ aljre  79  naa)  C£C)rtfto 

ftattgefunbenen  53erfd)üttung  Oon  iperfulanum  nad)  Pompeji  wan= 
berte,  mufete  biefe  oor  bem  iperfulanertljor  liegenbe  dhäberftrafee 

atö  eine  SBorftabt  oon  Pompeji  anfeljen,  unb  ooll  ßeben  mufe  biefe 

&otenftrafee  gewefen  fein,  weit  fie  ben  Sßeg  in  eine  fo  fruchtbare 

unb  bebölferte  @egenb  hinein  bezeichnete,  (Stunbenlang  möchte 

man  in  genannter  „(Mberftrafce"  üerwcilen  unb  bie  erhaltenen, 
für  bie  2lfd)e  ber  £otcn  beftimmten  3Jconumente  mit  ben  3nfdjriften 

betrachten,  wenn  bie  güfjrer  ein  ftunbenlangeS  Verweilen  in  jener 

(Strafte  julicften.  ©ort  fieljt  man,  wie  feljr  bie  alten  Börner 
barauf  bcDad)t  waren,  für  ihre  (Mberftrafte  ben  fdjönften  ̂ ß(a% 

au^ufudjen,  gteicrjfam  um  bie  dkftorbenen  im  bollften,  fd)önften 
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SBcretdj  beS  ßebeitS  $u  lajfcn.  $3on  ben  Arabern  an  jener  ©trafee 

fie^t  man  nämlidj  auf  bie  majeftätifdjen  SSerge,  auf  baS  lacrjenbe 

blaue  2fteer;  bie  ganje  Umgebung  ift  ein  ©rufe  an  bie  %oten, 

bamit  fic  fidj  „im  23ercid)e  beS  Sebent  freuen". 
2öa3  für  Pompeji  bie  ©räberftrafee ,  mas  für  $om  bie  Sßta 

3lppia,  gleichfalls  in  antifer  Qtit  ©trafee  ber  ©rabmonumente,  baS 

ift  für  Neapel  ber  (Sampo  (Santo,  ßegterer  aber  ift  mefyr  als  eine 
©raberftrafec ,  er  ift  eine  dkäberftabt,  menn  man  mill  eine  $lrt 

Sßorftabt  mit  bieten  ©trafeen,  ein  ßabtyrintlj  bon  (Strafen,  eine 
©tabt,  bie  an  Ilmfang  unb  3a^  üer  ̂ kumerfe  unb  ©trafen 

manche  ©tabt  ber  öebenben  übertrifft,  eine  ©tabt  üon  SRarmor, 

öoH  fa^öner  Söerfe  ber  SBaufunft. 

Sötr  tonnen  ben  (Eampo  ©anto  nuobo  bon  jmei  ©eiten  be= 

treten.  £>aS  §auptportal  liegt  oben  auf  bem  £)ügel,  $u  meld)em 
biefe  £otenftabt  mte  ein  $lmpf)itljeater  ̂ inanfteigt  unb  ftd)  bann 

oben  auf  bem  me^r  ebenen  §ügelrücfen  über  eine  meite  glädje 

ausbcljnt,  fobafe  mir  eine  ©tabt  fidj  nad)  oben  hinauf beljuen  feljen. 

Söir  gießen  eS  bor,  btefen  griebf)of  bon  unten  5U  betreten. 

Sßtr  flehen  bor  ber  mit  mancherlei  (Emblemen  bcS  £obeS  oer= 

§iertcn  SRauer,  in  beten  9ftitte  baS  $ird$ofSportat  fidj  be= 

finbet,  ein  Baumert  boll  (Ernft  unb  SBürbe;  jmei  spaar  borifdje 
©äulen  tragen  einen  ©iebet,  mte  beim  (Eintritt  in  einen  gricdjifdjen 

Tempel.  3n  ocn  Sftcmm  beS  (Eampo  ©anto  eingetreten,  befinben 

mir  uns  auf  einem  breiteu  SlieSmege,  melier  aümäljlidj  in  2Bin= 
bungen  ben  £)üget  t)inanf üt)rt ,  bis  mir,  auf  ber  §öfje  angelangt, 

an  bem  meiten  sJtaum  bor  ber  grojgen  griebfjofSttrdje  flehen, 
©urdjroanbent  mir  btefen  erften  Seit  bis  $um  lefctaenannten  bor= 
läufigen  Qkk. 

Unten  am  portal  beginnenb  macfjt  jener  ̂ auptmeg  einen  @in= 
fdmttt  in  ben  £)üget,  unb  mäljtenb  redjts  fanftc  ̂ nfdjmcllungen 

bon  (Etypreffen,  jaftigen  Olafen,  freunbltdjen  SBlumenanlagen  mit 
einer  Dattelpalme  bebeeft  ftnö,  befinbet  fidj  linfS  eine  ftufenmeife 

Ijöljer  fteigenbe  r-  neben  bem  23kg  fid)  Ijinjieljenbe  breite  SRauer 
mit  jmei  ̂ Rcit)en  eingeladener  Sföarmortafetn ,  meiere  mit  tarnen 
betrieben  finb.  £)iefe  2Rarmortafeln  jinb  ber  33erfa)lufe  ber  in 

biefer  Stauer  befinblicfeen  ©crjlaffämmerdjen  ber  bort  hineingelegten 
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Toren,  hinter  biefer  Stauer  fteißeu  grofee  unb  Heine  Tempel, 
bann  fircr)enäljnlidje  ober  audj  tempelartige  ©ebäube  ben  fdjmetlen= 

ben  §ügel  t)inan,  untermifd)t  mit  (Stipreffen,  meiere  oie  3°^^= 
räume  füllen.  Sofort  linfö  faßt  ein  tempelartiges  ©ebäube  in§ 

2lugc,  befielt  Spigbogenportal  unb  @cftürmct)en  an  einen  leifen 

SBerfud)  gotiferjer  93aumeife  erinnern.  £)td)t  babei,  au3  ber  §öt)e 

nieberfdjauenb  liegt  ein  gried)ifd)er  Tempel  mit  einer  üon  jonifa)en 

Säulen  gebildeten  $Borr)afle,  metter  nad)  unten  ein  älmlidjcr  Tempel. 

Nod)  mentge  Stritte  auf  märte,  fo  beginnt  audj  red)t3  am  ge= 
nannten  Söege  eine  Neit)e  oon  dt)nltd)en  Söaumcrfen,  bie  an  ber 

Seite  be3  SöegeS  fidj  jur  £>öt)e  hinauf  $iet)t,  bis  mir  nad)  etroa 
5et)n  Minuten  ba£  obengenannte  vorläufige  3^1  erreicht  haben. 

^Dtct)t  aneinanber  gerüeft  flehen  bie  Dielen  Wohnungen  ber  Toten 

neben  ber  Strafee,  mie  in  einer  Stabt.  93ei  ber  erften  2öege3= 
biegung  erhebt  fid)  auf  Subftruftionen  ein  Tempel  im  anmutigften 

Stil  ber  ®ried)en,  oon  beffen  Säulenootfjalle  man  bie  erfte  §ern= 

fid)t  geniejjt. 
Überall  fer)en  mir,  mie  ba3  &rd)iteftonifd)e  übermiegt,  bagegen 

bie  Sfulptur  in  ben  £)tntcrgrunb  tritt.  @tn  für  Monumente  be= 

rüfmtter  Neapolitaner  beftimmter  $laft  jeigt  manage  lebenSooll  ge= 
arbeitete  SJtormotbüften  unb  gutgebaute  5Rarmorrelief3.  2lud)  $u 

einem  Softer  gelangen  mir,  beffeu  TOncfje  einft  bie  geiftlicfyen 

Verrichtungen  bei  SBegräbniffen  beforgten;  jefct  ift  e3  aufgehoben. 
Sd^lreict)  finb  bie  überall  angebrachten  Sinnbilber,  meiere  bereite 

ba£  antife  Altertum  anmenbete,  5.  93.  baS  geflügelte  Nab,  bie 

umgefehrten  gacfeln,  ber  SRofjn  (5ßilb  be§  Sci)lafe3)  :c.  (§änj= 
lieh  bagegen  fet)lt  ba3  Totengerippe,  unb  niemanb  ift  e3  eingefallen, 

Silber,  mie  foldje  3.  $8.  in  *J3ifa  fid)  finden ,  anzubringen.  @ine 
burd)  nickte  geftörte  §eiterfeit  liegt  über  bem  (Standen;  e3  ift  ber 
antife  ®cbanfe  flar  au3gefprod)en ,  bie  Stätte  ber  Toten  nad)  bem 

©haraftcr  ber  Stätte  ber  Cebenben  ju  bilden,  garbenbunt  r)eiter 

bie  SBerge  t)inanfletternb  ift  ba3  Neapel  ber  ßebenbigen ;  oöllig  ebenfo 

ba3  Neapel  ber  Toten.  $5ie  JM^riften  erinnern  au  bie  rut)m= 
feiigen  Börner,  meniger  an  bie  einfache  2lrt  ber  erften  ©giften,  auf 

beren  ©räbern  man  bem  Namen  faum  met)r  t)inyifügtc  at3  ein 

fa)lid)te3  „In  pacem."    £)ie  (Einfalt  ber  erften  Stiften  hat  auf  bem 
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Campo  santo  feine  Statte,  aber  bie  greubc  an  @djmucf  unb 

garben,  meiere  xoxx  in  ben  Ratafontbcn  finben,  Ijat  man  bercal)rt. 

3ene  Gumberte  ton  SBaurcerfen,  als  Tempel,  Capellen  &  bgl. 

geboren  teil!  gamilten,  teils  §8egräbni3bruberfdiaften.  ©eltfame 

2§atfad)c :  in  Neapel,  roo  meber  &urn=  nod)  §d)ü§cn=  nodj  anbete 
berartige  Dreine  eriftieren,  befteljen  einige  ljunbert  53rüberjd)aften 

(Archieonfraternitä) ,  um  ba3  ̂ Begräbnis  ifjrer  SRitgtieber  mit 

tyodjmögüa^cm  ®lan$e  au^uftatten.  3>cbe  biefer  ©enoffenfd^aften 

$at  ifjren  Sdjugpatron,  nad)  roeldjem  fie  fid)  nennt;  jebe  berfelben 

§at  auf  bem  griebl)ofe  Ujte  £otenmo§nung.  ßefcterc  ift  &u  gleicher 

3eit  jebeSmal  aud)  Shütusftätte  unb  Ijat  $u  bem  (Snbe  einen  SUtar, 

bie  großen  Stempel  fogar  mehrere,  ©ine  foldje  Capelle  befiftt  ju= 
ndd)|t  ein  tief  unten  ÜegenbeS  ®cfd)ofe,  roo  bie  £eid)e  eines  t>er= 
ftorbeneu  SBruberS  in  fd)lid)tem  @arg  in  bie  (Erbe  gefenft  roirb. 

9tad)  adjtjcfjn  Monaten*)  nimmt  man  bie  £eia)e  IjerauS,  welche 
in  biefer  grift  (vooi){  burd)  ©influfe  ber  &ufferbe)  in  einen 

mumienartigen  3uft<mo  oerfegt  ift,  tote  toix  uns  wteberfjolt  burd) 

eigenen  2Inblicf  überzeugt  Ijaben.  £)a3  ©fclett  mirb  gereinigt,  nad) 
©ittc  ber  ®rted)en  in  ein  roeifecS  £ud)  geriefelt  unb  in  ben  oberen 

£cil  bcS  £empel3  gebradjt.  ßefttercr  ift  einem  römijdjen  Sfolum= 
barium  burdjauS  ä§nlid) ,  benn  überall  in  ber  Söanb  finb  üftija^en ; 

ba  bieje  aber  nid)t  für  5lfd)en!rüge,  fonbern  für  ©felcttc  beftimmt 

finb,  fo  Ijat  man  biefetbe  gorm  gemäht,  tt>elcr)e  mir  in  ben  d)rift= 
ltct)cri  Shtafomben  fanben.  3n  iene  9ftfd)e  legt  man  baS  ©felett 

unb  fdjtiefet  bie  Öffnung  burd)  eine  mit  bem  tarnen  oerfeljene 

Sftarmortafel ,  ganj  mie  in  ben  Shtafomben.  (Sine  jebe  Capelle 
einer  23rübetfd)aft  erinnert  teils  an  bie  Äatafom&en,  teils  an  bte 
Kolumbarien. 

£)te  oben  befdjriebene,  aufmärtS  füfjrenbe  @trafee  münbet  in 

eine  breite,  fa^nurgerabe  iQuerftrafee,  meldte  mit  einer  $ltlee  §au3= 

Ijoljer  (Etypreffen  gejajmüdt  ift.  SftedjtS  am  @nbe  biefer  Duerftrafee 

$eigt  ein  grtea)ifa)er  Tempel  feine  meifee  Säulenfront,  linfs  am 

*)  3m  heutigen  ©riectyentanb  ift  bie  fttifi  brei  3a^re,  bann  nimmt  mau 
bte  üeicfye  an«  bem  ©rabe  unb  legt  ba8  gereinigte  ©ebein  inö  ©ein^auS. 
JBa$Smut$,  a.  a.  O.  @.  124. 
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@nbe,  r)odj  hinauf fteigenb ,  ift  ein  ähnliche^  33auroerf.  SBtr  gefeit 

gerabeau3  in  ben  offenen,  roeiten  SRaum,  ben  oor  uns  bie  r)och= 

tiegenbe  grofee  $ird)e  be§  griebhofe3  abliefet,  roährenb  linfS 

unb  red)t3  an  jenem  Sftaum  je  ein  Don  fyofjen  Sftauerarfaben  um= 

fd)lojfener  §of  ftöfet.  treten  roir  burd)  ba3  portal  ber  3Jcauer 

be3  jur  Siebten  Uegenben  §)ofe£,  fo  fommen  wir  in  eine  Sßortjaüe 
mit  Capelle,  bann  in  ben  mit  Duabern  gepflafterten  £>of,  in  roeU 

djem  grofee  Steine  bie  3uSan3e  5U  oen  ©etoölben  barunter  be= 

zeichnen,  bie  ebenfalls  bem  Begräbnis  bienen;  gan$  ebenfo  finben 
mir  e£  bei  bem  ipof  an  ber  linfen  @ette.  ©eljen  roir  bann  auf 

bie  erwähnte  $ird)e  ju,  welche  uns  ihre  SRiicfroanb  §ctgt  3>nbem 

roir  auf  bie  bort  ̂ inauffü^renbe  treppe  jugeljen,  betrachten  roir 
bie  in  bem  Staunt  oor  berfelben  an  ben  Sßänben  ber  oben  näher 

befd)riebenen  £)öfe  befinblicrjen  ©enfmäler  einiger  angeferjenen  ga= 
milien  Neapels,  nun  jur  93rüftung  hinauf,  welche  ficr)  an  ber 

Sftücf feite  befagter  grieb^ofsfirc^e  befinbet.  Öegtere  jeigt  inwenbig 
blenbenb  weisen  5ftarmor  unb  eine  ©ruppe  ber  Mater  dolorosa, 

biefer  „üftiobe"  ber  römif<r)  =  fat§olif<r)en  Rirdje.  ©el)t  man  burd) 
bie  $ird)e  ̂ inbureb,  fo  gelangt  man  ju  einem  ©äulenhof  bon 

boriferjer  Drbnung  mit  bebeeftem  Umgang,  roie  ba3  *ßeriftil  eines 
römifdjen  Kaufes.  3n  öer  SRitte  auf  f)oljem  ̂ ßiebeftal  ftefjt  eine 

9üefen=5Rarmorftatnc  ber  Religion,  nict)t  ot)ne  Stuäbrucf,  umgeben 

oon  auSbrudfälofen  sDtiefenengeln  mit  ©innbilbem  ber  Trauer  unb 
be£  ©iegeS.  2ln  ben  SBänben  jenes  (Säulenganges  finb  ̂ unbert 

^§üren  $u  ebenfo  oiclen  ©rabfapeflen ,  b.  f).  ütotenwohnungen 

oerfdbiebener  ©enoffenferjaften.  2luS  biefem  §of  treten  roir  in 

einen  ©arten,  im  Söinter  unb  grühling  blumenreicher  als  im 

©ommer;  bort,  alfo  oben  auf  ber  ipügelreihe,  ift  ber  §aupteingang 

jum  griebr)of.  $8on  dr)rifiUct)en.  3nfd)riften  unö  Emblemen  finben 
toir  im  ermähnten  @äutent)of  feine  ©pur,  roenn  roir  oon  bem 

$reu$  abfegen,  welches  bie  ©eftalt  ber  Religion  r)ält.  diu  Relief 

am  ̂ iebeftat  berfelben  erinnert  an  ein  ähnliches,  welches  man  an 

bem  im  SBatifangartcn  befinblid)en  Sßiebefial  ber  bem  ftaifer  $ln= 

HntoninuS  $iuS  errichteten  ©ranitfäute  fief)t.  @S  ftellt  bie  2lpo= 
tljcofe  biefcS  $aiferS  bar. 

Söanbern  roir,  auf  ber  §)öfje  angelangt,  roieber  abwärts,  be= 
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fudjen  btc  unter  ©tjprcffen  rechts  ober  linfS  abfü'ljrenben  ©eiren= 
wege  unb  betrachten  bie  3nfc^riftcn.  £)a3  §8ibettr>ort  feljtt  fo  gut 
rote  gan^lid),  rote  ntdjt  berrounbern,  ba  bie  ©tabt  ber  Öebenbeu 

ba  brüben  oon  biefem  Sßort  fo  gut  tote  ntdjts  roeife  unb  nichts 

lernt.  3>n  ̂ en  meiften  gdßen  finben  fi$  als  3nfd)rtften  nur 

Tanten  unb  ©atum,  oft  fur§e  ©ebanfen  babei,  5.  §8.:  „Pace 

eterna"  (eroiger  griebe)  ober  and):  „ber  2ßeg  alles  g(eifd)e§"  — 
ober:  „bie  (gerechten  leben  in  ©roigfeit,  unb  u)r  ßoljn  ift  bei 

(Sott",  —  ober  (al§  2ateinijd)er  23er3):  „bie  Slampfbabn  nalp 

mit  ©c§roertftrcicl)  ba3  £>aupt,  unb  liefe  einen  ©tumpf  jurücf." 
Sluf  einem  Sftarmorbenfmal  fa§  trf)  eine  ©tatue,  bie  offenbar  ocn 

JobeSengcl  barftcllen  fotlte,  weit  er  in  ber  $ed)ten  bie  umgelegte 

gacfel  trug.  Gejagter  ̂ armorengel  aber,  tote  eine  Sängerin  beS 

3J)eater3  gefleibet,  fieljt  fdjelmifrf)  brein  unb  legt  ben  ginger  ber 

linfen  §anb  an  bie  ̂ Rafenfpi^e! 

SBtr  fteljen  nad)  langem  klimmen  auf  einer  SBrüftung  jrotfdjen 
©enfmälern,  neben  einem  fernen  ̂ rcuj,  unter  uns  ein  ®eroirre 

bon  &otenbef)aujungen,  (St)preffen,  Halmen,  2lgaben,  Linien,  $iofen, 

Sorten,  Dleanbern,  —  unb  nun  fcfyroeift  ber  SBlicf  auf  baS  93ilb 
oor  uns,  in  meinem  fid)  bie  ©cf}önheit  mit  ber  5ftajeftät  $u  einem 

S3unbe  bereinigt.  ßinfs  ber  raudjenbe  SBefudj,  neben  i^m  bie  mit 

DrtHftaftcn  befdete  ©bene  bcS  „glücf liefen  (Sampanten",  lefttereS 
in  roeiter  gerne  bom  2lpeninen$uge  begrenzt.  3U  ̂ en  güfeen  beS 

9ßefub  eine  lange  treibe  oon  ©täbten.  3cadt)  rechts  ber  ®ebirgS= 
roali  jener  £)albinfel,  roelcfycr  ben  ©olf  oon  Neapel  00m  (Mf  oon 

©alerno  fc£)eibet.  Sllar  unb  ̂ eH  fieljt  man  bort  (Saftellamare  unb 

©orrent.  SBeiter  baS  SReer,  baS  unenblidje,  (Saprt,  fei  jengefrönt 

roie  ein  2M<f)tet  bor  bem  ®olf,  enblia)  rechts  baS  in  fanfter 

SßMnbung  fyod)  hinauf  fteigenbe,  fuppelreid)e  Neapel,  gefrönt  bom 

alten  gort  ©t.  ©Imo !  —  griffe  Meeresluft  roeljt  über  bie  £oten= 

ftabt!  —  Tim  aber  beginnt  bie  ©onnc  im  ©Reiben  u)r  jaubet= 
IjafteS  garbenfpiel;  ©t.  @lmo  unb  bie  Dbetftabt  ift  toie  bom 

§eiligenfdjein  umgeben,  (£apri  unb  bie  Söerge  bort,  ber  Sßefub  in 

größerer  ̂ Rd^e,  finb  unu)aud)t  oon  biolettent  ©Limmer,  rofarot 

freuten  bie  ©tdbte  ju  feinen  güfeen. 

&IS  ia;  fyute  bom  campo  santo  Slbfc^ieb  nahm,  braufte  unten 
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in  ber  ©jene  ber  3US  vorüber,  meiner  um  biefe  Qe\t  nadj  Rom 

unb  bann  weiter  gen  Horben  gel)t.  5Reine  ©ebanfen  folgten  iljm, 

unb  langten  enblid)  an  ber  Sftorbgren$e  T)eutfd)lanb§  bei  einem 

ftiHen  grtcbfjof  an,  ben  jtüci  Ijeirlicrje  SBudjen  fdjmücfen,  unter 
benen  man  nteberroärts  auf  ein  fttßcg  SBaffcr  fdjaut. 

$Iuf  bem  gefd)tlberten  griebljof  9ceapel3  finben  fid)  —  tote 

auf  ben  übrigen  3ta^cn^  —  ü^ele  ©puren  be3  £>eibentum3,  bie 
d)rt}tlirf)cn  treten  gegen  biefe  in  Den  pintergrunb.  ©aS  römifct)= 

r)eibnijd)e  2eben  pflegte  au3  (Arabern  £ultu3ftdttcn  ju  machen, 
Deshalb  ber  2lu3brucf  aedes,  templum,  mausoleum  für  fold)e 

®rabesftdtte*).  ©tejen  ©ebanfen  l)at  man  in  Neapel  auf  bem 
earapo  santo  unb  oielfad)  aud)  anberSroo  bewritflidjt. 

sJcebeneinanber,  burd)  eine  3ftaucr  getrennt,  liegen  auf  (Eapri 
|wei  griebljöfe,  ber  proteftantiferje  niebriger,  ber  fatl;olifd)e  ein 

roentg  ̂ öl)cr f  aber  beibc  in  einer  Sage,  ber  fdjmerlid)  etroaS 

«n  bie  <Seite  gefteöt  werben  fann.  SBor  ber  Pforte  be3  pro= 
teftantifd)en,  ober  auf  ber  §um  (Eingang  bc3  fatI)olifa>n  grtebtyof» 

füjjrenben  Steppe  fteljenb,  §at  man  hinter  fid)  bie  majeftättja)  auf= 

fteigenben  gelfen  be3  dorrte  «Solaro,  be3  fjöctjftcn  3nfelbergc3, 

rings  um  fidj  bie  mit  Sßein  befdjattete  nörolictje,  §um  Öanbung3= 
plag  geneigte  fruchtbare  (Ebene ;  gen  Dften  ragen  bie  fteilen  gelfcn 

be3  3Ronte  ̂ Ridje'lc  auf,  an  ben  ba3  ©täötdjen  ßapri  fid)  auf 
bem  niebrigeren  3nfelrücfen  cmicfyltejjt.  $>ann  fdjroeift  ber  33ltcf 

über  ba§  oolle,  unau3fpred)lid)  großartige  Panorama  be£  gefamten 
®olfe3  mit  feinen  ©täbten  unb  feinem  SSefuO,  mit  na^en  unb 

fernen  bergen.  (Etwas  Unfagbare3  ift  bie3  Panorama  namentlich 

bann,  wenn  e£  oon  bem  2lbenbüd)t  ber  (jinter  33d)ta  als  geuer= 

fuget  t>crfd)winbenben  ©onne  übergoffen  wirb,  wenn  5fteer  unb 
Sanb  mit  pradjtoollen  garben  unb  ben  jarteften  garbenübergängen 

umglänjt  finb,  ein  munberbareS,  wecf;felnbe3  garbenfpiel,  meines 

feine  geber  ju  befa)reiben,  fein  sßinfel  ju  malen  imftanbe  ift. 
^ßroteftantifdje  griebr)öfe  finb  im  ©üben  ein  felteneS  £)tng, 

unb  e3  giebt  in  ganj  ©übttalten  bereit  nur  üier:  in  Neapel,  auf 

©apri,  in  gratte  bei  ©alerno,  roo  eine  ©d)wei$erfolonte  fett  tnelcn 

*)  «gl  greller,  JRÖmifdic  3tyi$*gofiie  II,  95  tat. 
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Jahren  fej$aft  ift,  fomie  in  S3avt ,  roo  eine  beutfd)  =  fc^tücijerif^e 

Kolonie  feit  ̂ aljrcn  ft<§  angefiebelt  Ijat.  Alle  mer  finb  mir  »oIjl= 
befannt;  baju  falj  td)  biele  fatt)olifd)e  grtebljöfe  3talicn3;  aber 

feinen,  ber  fid)  ̂ infidjtltd)  ber  Sage  mit  bem  auf  (Sapri  meffen 

fönnte.  @S  mag  auffallen,  auf  biefer  3nfel  einen  proteftantifdjen 

griebfyof  ju  miffen,  ba  bod)  bie  Söeüölferuug  bafelbft  buretj  unb 

bind)  fatljoliftf)  ift.  AllcrbingS  ift  nid)t  bei  ber  (enteren  bie  ̂ Ber- 
anlaffung  jur  Anlage  eines  protcjtantifcrjen  griebfyofä  ju  Jüchen, 

tiefer  ift  bie  ©abe  be§  auf  (£apri  oerftorbenen  @nglcinber3  (George 

§)et)marb,  rote  aua)  eine  5ftarmortafel  an  ber  fleinen  auf  bem 

griebljof  befinbüdjen  Capelle  befagt.  ©ine  jiemlidje  Anjaljl  oon 

©nglänbern  ift  auf  ber  ̂ nfet  anfäffig ;  baju  fommen  biete  2)eutfef)e, 

©nglänber  u.  a.,  meld)e  fid)  au3  ®efunbf)eit3grünbcn  auf  ber  3>nfel 

aufhalten;  ertblid)  lanben  ju  flüchtigem  Aufenthalt  bafelbft  all  jährlich 

etroa  breifeigtaufenb  grembe.  Utin  SBunber,  bafe  fcfyon  mancher 

auf  ©apri.  feine  Augen  fcfytojj.  £>ie3  erroä'gcnb,  liefe  ber  reiche 
£et)marb  jenen  griebfyof  anlegen,  mo  er  feinem  2öunfd)e  gemäfe 

2öcr  beibe  griebljöfe  in  Augenfdjcin  nimmt,  mirb  ju  SSergleicrjen 

unb  ©rroagungen  beranla|t.  Über  ber  Pforte  be3  proteftantifdjen 

griebl)of3  lieft  man  bas  englifdje  2$ort:  Rest  ($ul)e),  nidjt  mefjr, 

nia)t  weniger.  £)a§  2Sort  an  biefer  «Stelle  ift  freiltd)  nid)t  gerabeju 
falt  $u  nennen,  aber  bod)  troefen  unb  trägt  eine,  wie  e3  fdjeint, 

abfid)tlia)e  troefene  $ür§c  jur  @d)au.  Söir  wollen  mit  bem  Söorte 

nid)t  regten;  mer  raill,  fann  bei  bem  einfilbigen  SBorte:  Rest  ja 

immerhin  an  bie  9iu^c  benfen,  roeldjc  behalten  ift  bem  SBolfe 

®otte3.  5)cr  fatljolifdje  grtebfyof,  $u  beffen  ©ingang  einige  (Stufen 
aufwärts  führen,  Ijat  über  feinem  ©Itter  feine  gnfdjrift.  Qmd 

^ßfefferbäume,  beren  nieberfjängenoe  Steige  ber  uorbifetjen  ütrauer-- 
meibe  äljneln,  flehen  bor  bem  ©ingang,  unb  an  ber  ̂ flauer  rechts 

unb  linf3  fe^en  mir  je  jmei  umgefe§rte,  gum  ©rlöjcrjen  beftimmte 

gacfelu.  £)a3  ift  alles.  Wxt  bem  ütrauerbaum  unb  ber  gaefet 

finb  mir  aber  fernen  (Schritt  über  ba3  funau3,  m$  ba§  ©eibentum 
in  feinen  Symbolen  auSfpracb,  bas  troftlofe  SBort:  ©3  ift  ju  ©nbet 

Unb  bann'? 
Srcfcc,  3>a§  ̂ efrentum  in  ter  rem.  iftrdje.  iv. 

2h 
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^Betreten  wir  btefc  9cad)barfriebt)öfe ,  fo  fallt  eine  grofee  83cr= 
fd)iebenf)eit  fofort  ins  $lugc.  Der  fattyoüföe  griebfyof  Ijat,  »ie 

wir  bie§  auf  allen  grtcbljöfen  ber  fat^olifd^en  ̂ ird)c  gefeiert, 

(SMHejfcn.  @r  fyält  mit  benfelben  aljo  bie  antifc  %rabition 

feft,  weldje  biefen  SBaum  wählte,  weil  er,  einmal  umgehauen,  nia)t 

wieber  ausfajtägt.  Der  proteftanüfdje  griebfyof  t)at  feine  S^pteffen, 
wo§t  aber  ftattlidje  £ebenebäume  unb  anbere  freunblid)e  immergrüne 

sßflanjen,  ba$u  einen  9teid)tum  oon  Sötumen.  Der  jauber  gehal- 
tene 9vaum  erfd)eint  wie  ein  freunblidjer  ©arten,  ©anj  anbcr$ 

ber  fatfjoltfdje!  $Bernad)läjfigung,  Sßermilberung,  Unfraut  überall 

©ein  (Skfilbe  ift  mit  t leinen  rjöljernen  Sfreujen  überfäet ;  jebeS  ber- 
felben  trägt  einen  tarnen,  unb  babet  fieljt  man  eine  Kummer. 

$ein  einiger  ©rabfyügel  ift  forgfältig  gepflegt;  ntrgenbS  fiefyt  man 

SBlumenjier  ober  fonft  ©puren  lieber  £)änce.  Ellies  öDe  unb  fafyl, 

unb  jnnjdjcn  aQ'  ben  Hummern  unb  oft  fjalb  oerfaulten  unö  um= 

gefallenen  ̂ reujen,  $wifd)cn  all'  ben  oft  Don  Unfraut  übermüdeten 
ipügeln  jaljen  mir  nur  wenige  Slcarmorfteine ,  barunter  jmet  für 

bort  rut)cnbe  fatf)olifd)e  dnglänber,  unter  biejen  einen  ©tein  für 

ßorb  ©rantlet).  ®an$  btejelbe  &ernad)täjfigung  fjabe  id)  al3  eine 
fid)  überall  mieberfyolenbe  (Eigen  tütnlia)feit  auf  ben  gvteofyöfen  fleinerer 

©täbte  be3  ©übcnS  gefunben.  &Ue  griebfyöfc  fielen  jeßt  unter 

weltlidjer  Huffid^t,  unb  bie  SlommunalDcrmaltungen,  meiere  in  faft 

allen  ©tä'oten  für  äußeren,  leid)t  in  bie  klugen  fallenden  ©lan^ 
(£§eatergebäube,  Denfmäter  *c.)  mefyr  als  freigiebtg  5U  fein  pflegen, 

fümmem  fid)  wenig  um  bie  3^*  ber  abjeit?  liegenben  griebfyöfe. 

3n  ber  SBerölferung  be3  ©üoenS  fel)lt  bie  ©itte,  ifyrc  griebljöfe 

ju  bcfud;en.  Diefc  liegen  ftiü  unb  cerlajfen  ba§  ganjc  gatyr  §tn= 
burd),  unb  nur  am  2.  üftooember  finb  fie  belebt;  bann  werben  fie 

oon  Sßolfemajfen  bcfudjt,  unb  mit  folgern  einmaligen  SBefud)  glaubt 
man  ber  ̂ ietät  oollc  ©enüge  $u  (elften,  gür  biefen  Sag  wirb 

bann  ein  fonft  oermilberter  gnebbof  erträgltd)  in  ©taub  gefegt. 

SRan  fyält  e3  mit  ben  griebfyöfen  fleinerer  ©täDte  ebenjo  wie  mit 

ben  Käufern.  @3  giebt  unjä^lige  gamilten,  bie  nur  einmal  im 

3afyre,  nä'mlid)  ju  Dftern,  wenn  ber  ̂ riefter  mit  bem  SBeifywafjer 
bie  „böjcn  Dämonen"  oertreibt,  iljre  SBo^nung  einer  grünbtierjen 
Steinigung  unterbieten.   Söir  bcjucfyten  jüngft  ba3  ©tät>td)en  $na^ 
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capri,  ben  am  lj)öd)ften  gelegenen  Drt  bei  Snjel,  mofyin  fernher  eine 

geljentrcppe  führte.  &ud)  Ijier  faf)en  lütt  ben  oor  unejefä^r  fünf= 
unb^n^ig  3a^rcn  ncu  angelegten  griebfyof.  äftan  fann  fid)  nid)t» 
£ieblid)eref,  nid)t3  einmütigere^  benlen  al^  biefef  toeltoerlorene 

@täbtd)en ,  tco  ber  SBeinftocf  $u  ben  ̂ erraffen  bei  mit  ed)t  orien= 

talifajen  §öfen  üerjeljenen  fauberen  £)äujer  fid)  ̂ inauffc^üngt ,  mo 

fyo^e  Sßaünufebdume,  fiattltcfye  geigenbäume  unb  äßälber  oon 

Dlioen  jahraus  jahrein  teilen  Ertrag  geben.  Ellies  ift  bort  freunb= 
ltd),  anmutig,  aufgenommen  ber  f^rieb^of.  @r  liegt  abfeit»,  fyat 

prächtige  (£t)preffen,  im  übrigen  aber  fier)t  man  nur  „ein  rei^enbef 

SBermiloern''.  ©rajung  für  £ü^e  unb  Skalen  wäre  bort  reicfjltd) 
ju  fyaben.  $ln  ber  ̂ flauer  biefef  griebljoff  tafen  mir  folgenbe 

3>nfd)rif  t :  Siste  pedein  hic  qui  sis  prudens  exquire  viator  Pul- 
vis et  umbra  sumus,  disce  subesse  Deo.  2ßir  fet)en,  bafe  biefer 

SBerf  nid)t  über  baf  gacfeljtymbol  bef  griebfjoff  beim  ©täötdjen 

ßapri  fyinausgeljt. 
$luf  bem  fatI)o(tjd)cn  griebtjof  (Sapri»  fa§  td)  eine  feltfame 

gier.  2luf  einem  ©rabe  lag  ein  93rett,  beflebt  mit  fämtlidjen 

SBifitcnfarten,  bie  bei  bem  &obe  bef  SBetreffenben  im  £rauer§auje 

abgegeben  maren!  tiefer  ©rabfdjmucf  bürfte  alf  ein  Unifum  §u 

betrauten  fein.  2lm  @nbe  bef  fat£)olifd)en  griebtjüf»  fte§t  eine 

fleine  Rapeüe.  2iuf  bem  Elitär  berfelben  befinben  fid^  biet  deine 

menfd)ltd)e,  naefte  §)atbfiguren,  oon  glammen  umgeben,  bie  üblidje 

£)arftellung  bef  gegefeuerf;  über  bem  Elitär  aber  fafjen  mir  ein 

uralte^  ̂ Jcabonnenbilb  ed)t  bt^antinifdjet  gaffung.  Dffenbar  §at 

man  bies  fe^r  bekommene  SBilb  auf  irgenbeinem  Sürdjenminfel  gc= 
nommen  unb  es  fjier  an  einer  Stelle  befeftigt,  too  ef  fo  menig 

als  möglich  ben  23emol)nern  in  bie  klugen  fällt.  2Bä§renb  bie 

(Araber  auf  bem  proteftantifd)en  griebfyof  unberührt  bleiben,  merben 

auf  bem  fatfjolifcfyen  bie  Grefte  fdjon  nad)  §e^n  3a^en  bem  ©rabe 

entnommen  unb  in  ein  grofeef  unterirbifdjcf  ©emölbe  (Ossuario) 

gelegt,  bejfen  £)ad)  etmaf  über  ben  Sßoben  emporragt.  3n  biefer 
pietätlofen  SRafetegel  tritt  ber  Unterjcrjteb  oon  teid)  unb  arm  fd)roff 

§eroor.  $)er  sJteic§e  fauft  eine  „Nichia"  (9ftfd)e)  in  ber  grieb= 
tyoffmauer.  3n  biefem  Sftaum  (Den  fogenannten  loculi  ber  $ata= 
fomben  äljulid))  merben  bie  Sftefte  ber  Peinigen,  menn  fie  ber  (Stöe 
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entnommen  finb,  gelegt  unb  bann  bie  9tifd)e  mit  einer  9Jcatmor= 

platte  gefd)loffen;  bie  Grefte  be3  Firmen  bagegen  mauberu  in  jene§ 

©emölbe,  tt>o  bie  dkbeine  aufgelistet  werben.  5ln  jroci  jener 
5Rifct)cn  fa^en  tuir  baS  bekannte  Sonogramm  S^rifti  unb  fragten 

ben  2Bäd)tcr  nad)  ber  SBebeutung.  S)te  Antwort  lautete:  „©a^ 

ift  eine  Verzierung,  meiere  ber  SJcarmorarbeiter  in  Neapel  ange= 

bracht  §at ;  ob  biefe  Verzierung  etroaS  bebeutet,  toeife  id)  ntdjt." 
©er  al§  ber  ättefte  befemnte  griebljof  ®apti3  liegt  au&erljatb 

be»  Stäbtd)en3  neben  ber  uralten  Stirdjc  'St.  $Rid)ele.  ©ort  rour= 
ben  einft  bie  £oten  neben  ber  Kirche  beftattet.  6t.  2Rid)elc  ift  nad) 

fotholifdjer  2luffaffung  ber  güt)rer  abgefd)icbener  Seelen.  @s  mar 

alfo  forreft,  neben  ber  Sftrd)e  St.  Scheies  Jote  51t  beftatten.  ©tefc 

Stätte  ift  jeftt  teuft,  geigenfaftuS  wuchert  bort,  unb  bie  Kirche  liegt 
in  füllet  ©infamfett. 

SRandje  anberc  grieb^öfe  größerer  Stäbte  Italiens  habe  id)  be= 
fudjt  unb  bie  3>nfd)riften  gelefen. 

Unter  oiclcn  jum  $lu3brucf  gelangten  ©ebanfen  ̂ aben  bie  meiften 

ein  burdjauS  ̂ eibnif^eö  (Gepräge.  2öir  finben  namentlich  feit 

neuerer  3C^  DCl1  ausgeprägteren  Kultu3  be3  Schmer^,  in  bem 

fich  bie  üftad)bletbenben  in  allen  erbcnflicrjcn  Stellungen  unb  ®e= 
berben  be3  SdjmerjcS  auf  ben  (Sräbetn  figürlich  barftellen  laffen, 
bor  allen  bie  SBitmen,  mcld)e  be§halb  bem  33erbact)t  ber  (Sitelfeit 

nid)t  entgegen.  &rofÜofiglcit  ber  3>nfdjriftcn  jeigt  fid)  auf  allen 

italienifdjcn  grteb^öfen  unb  ber  feljtenbe  £roft  roirb  in  antifer 

SBctfe  bura)  eine  oft  lächerliche  §Ru|mrebicjfeit  erfegt.  2luf  ben 

grieb^öfen  rächt  fid)  bie  oon  ber  römifdjen  Kirche  ber  Vibel  er= 
miefene  Verachtung,  benn  auf  ben  ©räbern  fehlen  bie  fo  einfachen, 

fraftbotlen,  tiefen,  tröftlichen  Vibclfpiücrje  unb  ba3  Sheuj  nebft  bem 

Sonogramm  ©t)rtfti  roirb  §u  einem  fettenen  Symbol  jtoifchen  aß' 
ben  h^ibnifchen,  mcld)e  fich  bi§  jur  Stunbe  erhalten  haben :  §acfel, 

StunbenglaS,  ©eniuS,  Lecher,  SIcohn  u.  f.  ».  Sfteid)  an  S£ulp= 
turen  ift  ber  griebhof  bei  St.  äRiniato  in  gloren§,  oiel  befudjt 

ber  in  ©cnua  unb  3Jcailanb.  3e  neuer  e^n  S^icbhof,  befto  mehr 

^eigt  er  heibnifche^  ©epränge  unb  entfernt  fich  bon  öem  ̂ öorbilb 

be3  an  biblifdjen  Silbern  reichen  Campo  santo  §u  *ßifa,  ber  bor 
ca.  600  fahren  entftanb. 
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@3  giefet  feinen  (SJcgenftanb ,  mit  bem  fid)  ba3  füblidjc,  mit 

^antafie  teidj  begabte  SBolf  fo  biel  befestigte,  a($  ba3  geben 
ber  TOcnfd^cnfcclc  im  ̂ enfeitS.  Die  römifdje  Slitcfee  fommt 

biefer  Neigung  in  jeber  SBeife  entgegen  unb  förbert  biefelbe,  xoo 

unb  rote  fic  fann,  Unteres  nicf)t  jum  £)eil  beS  9Bolfc3.  Die  x'6= 
mifdje  $ird)c  regt,  roie  id)  §mnbcrte  üon  Fialen  mit  eigenen  Dljren 

cernaljm,  bie  ̂ 3f)autafie  auf,  inbem  fie  bem  %>olk  ©djtccfbilbet 

be3  gegfeuerä  bormalt,  roobei  fie  behauptet,  ba§  2o§  biefer  anime 
sante  del  Purgatorio  erleichtern,  unb  bie  £iual  abfinden  §u 

fönnen,  le§tere3  bura)  ©eelenmeffen.  3dj  ̂ nnc  gamilien, 

roeldje  ir)ren  ̂ inbern  ba3  SBrot  bom  SRunbe  nehmen,  um  Beelen- 
meffen  für  abgejdjicbene  2lngcr)örige  $u  bellen,  id)  fenne  Mütter, 

tbelcrje  <Stunben  t)tnburct)  täglich  in  ben  ftirdjcn  fromme  Übungen 

machen,  bie  fie  ben  (Seelen  be§  gegfeuerS  gut  fdjreiben  (äffen, 
roobei  natürlid)  bie  IjcmSltdjen  Arbeiten  unb  bie  ̂ inber  bernad)= 

la'jfigt  merben.  Söcldjc  (Einnahme  bie  tß\xtytu  infolge  beffen  be= 
^iefyt,  ift  fd)ir>cr  51t  fagen,  {ebenfalls  ift  biefelbe  größer,  al§  bie 
meiften  benfen  unb  nur  baburd)  ift  bie  @riften§  ber  £aufenbe  unb 

2lbertaufcnbe  t»on  ®eiftüd)en  gefiebert,  bon  benen  nur  ein  fleiner 

Seil  fefte  Slnfteüung  erlangt.  Die  SBorfteöungen  bom  3>enfeit3 

jetgen  roefentltdje  (Elemente  be3  rb'mifd)  =  l)eibnifa)en  ̂ BolföglaubenS. 
Die  Slbgefdjiebenen  Ijaben  einen  beftimmten  Drt,  rote  bie  Börner 

it)ren  Drais,  bie  ©rieben  ir)ren  $abe3;  wie  hierfür  ber  @eelen= 
fü^rer  mar,  fo  Ijat  bie  römiferje  $ird)e  einen  folgen  in  ©t.  WU 

djael  *).  Sßenn  man  oon  ben  ©ceten  ber  ©eftorbenen  im  aü= 
gemeinen  rebet,  fo  jagt  man:  Le  anime  sante  del  Purgatorio, 

in  (Salabrien:  Biati  muorti,  ein  2lu3brucf,  melier  bem  antifen: 

Di  vi  Manes  entfbrid)t  **).  Die  Dualen  ber  ̂ Berbammten  roer= 
ben  in  gleicher  Söeife  finnlid)  gebaut,  roie  Virgil  im  jedjjten  93udj 

feiner  Snete  fie  fdjilbert  (93.  561  ff.).  Da3felbe  gilt  00m  $ur= 
gatorio  ober  §egf  euer.  Die  römifd)e  $ird)e  barf  nidjt  behaupten, 

*)  ©ie$e  ba8  18.  Äapitel. 
**)  3)a8  ̂ ßräbifat:  Zeitige  Seelen  ift  toiettetc^t  f#on  in  bem  SSort 

Manes  mitbegriffen,  beim  bie8  bebeutet  bie  deinen,  bie  Sidjten.  greller, 
SRfomföe  2Jtyt(}oiogie  II,  67. 
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bafe  üjrc  Se^xc  ton  einem  Sfteintgungsfeuer  iljre  Driginalbogmatif 
fei.  2Btr  finben  fte  im  erwähnten  53ud^  ber  SinciS  VI,  735 ff. 

Die  ©eck,  fo  lefen  mir,  T^at  trog  ir)rc3  Ijimmlifcrjen  Ursprungs 
fcom  Drucf  be3  8eibe§  $u  leiben  unb  nimmt  Unlauteres  mit  fid) 

in§  ̂ cnycit^. 

„Drum  mirb  marternbe  ©träfe  geü6t  unb  ba$  alte  SBerberbniS 
Äßgebüßt  burdj  $ein,  benu  einige  feptoeben  gebreitet 
©egen  ber  Sinbe  £audj  unb  anberen  fpület  ber  ©trübet 

§aftcnfce  ©ünben  ̂ intseg,  nodj  anberen  brennt  fte  bie  gtamm'  au8. 
5lHe  rcir  butben  im  Xobe  für  un8.   3)nrdj  (StbfiumS  9fäume 
odnseben  n?tr  bann  unb  benjofjnen,  roir  roenige,  ̂ turen  be8  £>eite§. 
33i8  bann  enbüdj  ber  Xag,  nadj  bottenbetem  Ablauf  ber  fyitzn 
3UT  anftebenbe  äftafet  getilgt  unb  böttig  geftäret 

©teilt  ben  at^erifdjm  ©inn  unb  bie  ©tut  urtauterer  #eit're." 

belehrt  ber  in  ber  Untcrmclt  befindliche  $lnd)tfe»  feinen  ©oljn 

SneaS,  ber  es  wagt,  am  <8cc  s2lt>ernu3  in  bie  Unterwelt  t)inein= 

jubringen  *). 
SMr  r)aben  in  ben  obigen  ©tropfen  bie  2et)re  üom  gegf  euer, 

meines  bie  Wald  ̂ tnmegbrennt,  morauf  bie  ©ecle  in  ein  ̂ ßfjere», 

feligeS  Däfern  übergebt  (93.  746  ff.).  ̂ Befanntlid)  mar  baS  fechte 
SBudj  ber  2(nei§  bie  ®runblage  für  bie  Dichtungen  Dantee. 

Unflar  waren  im  Altertum  bie  9ßorfteüungen  über  bie  Statur 

ber  com  2eibe  getrennten  «Seelen.  2öol)i  finb  fie  ©cfyattengcbtlbe, 

wofjl  Reifet  e3:  s2lber  bie  ©ecle  bei  fliegt  wie  ein  luftiger  bräunt 
unb  entfdjroebet  —  wof)l  werben  fie  flattcrnbe,  in  bumpfer  33e= 

Häufung  wofyncnbc  ©Ratten  genannt  (ferner  unb  Virgil)  —  aber 
troftbem  r)aben  fie  eine  ntdjt  nät)er  ju  befinierenbc  materielle  $la= 
tur,  benn,  wenn  fie  unter  güljrung  be§  @eelcnljerolbc3  £>erme3, 

beffen  ©teile  r)eute  6t.  SRicfcael  einnimmt,  $um  §abe3  eilten,  fo 

toerutfadjtcn  fie  ein  leifeS  ®cfd)mirr  (ipomer,  24,  Anfang),  unb 

wenn  fie  beim  Stcbeefefte  jur  Dbermelt  gelangten,  fegte  man  it)nen 

©peifen  ijm.    2öot)l  finb  fie  oerftummenbe  ©Ratten,  aber  bodj 

*)  Über  ben  OrcuS  fte$e  audj  #nei$  VIII ,  244.  Ser  Ort  ber  hatten 
ifi  im  inneren  ber  örbe,  roo  bie  ©eelen  im  2)unfel  trollten  unb  erfdjrecfen, 
rcenn  bltffclirfj  2id?t  *u  ü?nen  bränge. 
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tonnen  fie  reben,  wie  baS  elfte  Sßud)  ber  Dbtyjfee  unt>  baS  fechfte 
93ucf)  ber  änetS  bewcifen.  liefern  entsprechen  bic  Sßorfteßungen 

ees  fubitaliföen  SßolfeS*). 
Sic  Dbt)ffeu3  oon  feiner  im  §abe3  befinblichen  Butter  unb 

Don  bem  gleichfalls  bort  befinblicben  ©eher  ScirefiaS  Mitteilungen 

empfangt,  wie  8nea3  oon  feinem  toten  SBater,  fo  werben  bem 

Neapolitaner  im  £raum  oon  ben  $lbgefd)iebenen  gewiffe  $)inge 

■offenbart,  namentlich  ßottonummern.  3n  Scrtto,  einem  ©tdbtchen 

2lpulienS,  giebt  eS  SBciber,  welche  ihren  tarnen:  „Indovina- 

Morti"  beShalb  tragen,  weil  fie  buref)  abgefd)iebene  ©eclen  über 
cjcheimniSoolle  £)inge  Mitteilungen  erhalten,  welche  fie  für  (Mb 

Bewerten.  3Bir  benfen  babei  an  ben  „walbumraufdjten"  @ee 
2loernuS  bei  Neapel  unb  an  fein  bis  tnl  feierte  3>ahrhun^tt 

n.  (£c)r.  bcftanbeneS  Sotenoraftl.  SBenn  ber  „langhinftrecfcnbe", 

„jehwar^e",  „bunfle"  £ob  in  (Salabrien  eine  @cele  ̂ inejeraff t 
hat,  fo  pflegt  man  in  bie  9caT)e  ber  2cid)e  33rot  unb  SBaffer,  ober 

bocl;  Ic^tereS,  511  ftellen,  bamit  bie  (Seele  für  bie  weite  SReife  ju 
ihrer  fernen  $3chaujung  fich  ftärfe.  2luch  hier  alfo  legt  man  ber 

©eele  'eine  materielle  9catur  bei.  Nach  ̂ eCtenifc^  =  xomif(f)er  2tn= 
fchauung  hat  ber  ßebenbe  burch  ein  gewiffeS  £hun  e^nen  wichtigen 

(Einfluß  auf  ben  guftanb  beS  ̂ Ibgefchicbenen,  unö  bie  t^ige  Sßietät 

gegen  bte  Soten  oertangt,  baS  ßoS  berjelben  5U  erleichtern.  ©pen= 

ben  werben  gebracht  $ut  Sotenjühne  ($fcf)i)loS)  —  £otenopfer  ge= 
jiemt  eS  für  bie  ®efd)iebenen  barjubringen  (pomer),  um  ihnen 

$uf;e  im  ®rabc  $u  oerfa)affen  (Virgil).  $)iefe  antife  ̂ ietä't  gegen 
bie  £oten  jeigt  fich  bis  auf  ben  heutigen  Sag.  Man  ̂ egt  nach 

Behauptung  ber  Stirctje  bie  Überzeugung,  bafe  bie  £ebenben  auf 

bie  &oten  (Einfluß  ausüben,  baS  ©chicffal  ber  lederen  beffern, 

benfelben  ®uteS  ertueijen  fönnen.   <§o  glaubte  auch  baS  Altertum. 

*)  33om  (jeutigen  8$olf  (Srtecfienlanbä  fagt  23.  ©  einübt,  a.a.O.  @.  24o, 
t?at3  bei  bemfelben  no#  immer  bie  Ijomerifdje,  abfdjrecfenbe  Huffaffung  be8 

£abe$  oor^errfebtr  2)a8  ßefcen  ift  bem  SBotfe  „ber  ®üter  fcöc&fie«".  Sic 
ÜSerftorbenen  fernen  ftd) ,  ane  sa^Hofe  $ol£8lieber  bereifen ,  jur  Oberwelt 
^utiief,  roie  2ld?iU,  ber  lieber  auf  (Srben  ein  £ag,elö£)ner ,  al8  im  £>abe8  ein 
£otenbe§enfd>er  fein  rooflte.  Sie  ©eelen  int  §abe$  §aben  nad?  heutiger 
griedjifdjer  $orftelluug  eine  %xt  florier. 
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£>arum  lefen  mir,  baß  bic  Öebenben  einer  ©eele  im  ®rabe  „^u^e 

oerjdjaffen"  (Snei3  IV,  457),  barum  Opfer  unb  ©penben  an  ben 
©räbern,  barum  ba3  33efprencjen  ber  ©räbcr  mit  SBeüjrcafjer 

(SnciS  VI,  230),  barum  ®rabaltäre,  „mit  ®aben  bclaftet"  (SnciS 
V,  101).  ©ic  ©elfter  ber  Unterwelt  freuen  fiefy  über  bie  ilmcn 

erzeigte  Slufmertfamfeit ,  fie  wollen  aber  aua)  burd)  lebete  unb 

Dpfer  „gefügt"  werben.  2113  man  einft  lc§tere£  Detfäumt  hatte, 
tarn  Unheil  über  SRom  *).  —  2(ud)  nad)  Scljre  ber  römifdjen 
$irdjc  fjaben  bie  ßebenben  ©influfe  auf  bie  £oten.  3n 

labrien  betrachtet  man  ba3  ©locfenläutcn  als  eine  §lrt  $otenfü§ne 

unb  beim  Sotenfeft  entfielt  oft  ©treit  5wifO)en  folgen,  bic  i§ren 

$lbgefd)iebenen  biefen  ©ienft  erweifen  motten.  Sßenn  im  ©ebiet 

ber  ̂ Ibru^en  jemanb  im  (Sterben  liegt,  bebceft  man  oa3  Sopffiffcn 
mit  fögenannten  ̂ ioojioni,  b.  §.  mit  Silbern  oon  ipeilicjen  unb 

anberen  geweiften  fingen.  bcfonberS  ̂ eilooH  unb  wirf f am 

gelten  SÖilber  be3  @t  Antonio,  ber  s]Jcabonna,  Dlioenjweige,  bie 

am  s$almfonntag  geweift  finb,  $er$en  oon  ber  (£anbclora  (2id)t= 

mej&),  sßalmen^wetge,  bie  für  biefen  Qmd  geweift  werben.  Slüe 

folerje  £)inge  erleichtern  ber  ©eele  ben  ßuftanb  im  3enfett§.  — 
2113  ein  wichtiges  SJcittel  für  biefen  Qmd  bietet  bic  fttrdje  ba§ 

©fapulier  ber$Rabonna,  wcldjeS  ben,  ber  e§  ftcrbenb  trägt, 

fa)on  am  folgenben  ©onnabenb  au3  bem  gegfeuer  erlöft.  £)a$ 

einflußreiche  Littel  ift  bie  9Jtcffe  mit  ihrer  3auberwitfung  auf 

bie  2lbgefd)iebenen.  S)ie  Sefjre  oon  ber  äftcjfe  würbe  im  9J(ittel= 

alter  au3gebilbct  unb  im  3ufammen^anö  nüt  ber  2el)re  oom  21  b  = 
laft  fcftgefteüt.  ü)cadj  berfetben  fyat  bie  ftirdje  ba3  $cd)t,  ben 

bußfertigen  unb  gläubigen  Rattyolifen  oon  ber  ©duilb  unb  ihren 

ewigen  ©trafen  $u  befreien,  aber  foldje  gretiprca)ung  geflieht  nur 

unter  ber  Söebtngung,  baß  berfelbe  ©enugt^uung  für  feine 

©ünbe,  mit  ber  er  auefj  bie  Drbnung  ber  Stirpe  oetlegt  hat,  leifte. 

3u  bem  (&nbe  §at  er  gewiffe  jettliche  ©träfe  auf  fid)  $u  neh- 
men, ober  auch  freiwillige  Söerfe  ju  (elften,  als  gaften,  2Umojen, 

Söaüfafjrten.  2öer  mit  ber  ©ulbung  btefer  ©trafen  unb  bem 

ßeiften  biefer  SBtrfe  in  ber  3e^       GsrbenlebenS  fertig  wirb,  ̂ at 

*)  Oöib,  Fasti  II,  531. 
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bic  obengenannte  gretfprcdjung  erlaubt.  5«  ben  nteiften  gäflen 
toirb  et  bamit  nictjt  fettig,  unb  bann  muß  et  für  Dasjenige,  was 

nott)  feljlt,  langete  ober  fütjctc  $tit  im  SReinigungSort  (gegfeuer) 

unter  Schmerjen  büfeen.  9cun  finbet  fief)  an  ber  gtont  ̂ a^lteta^et 

Eitzen  mit  großen  93ud)ftabcn  eine  (ateintfefee  Snfdjrift:  3mmer= 

roäf)tenbet,  tägltcrjer,  oollftä'nbiger  2lblafe  für  ßebenbige  unb 
&ote*);  au  ̂ elen  fltönjenben  Altären  lieft  man:  s-8ei  jebet 
SRejje,  bie  an  biefem  Slltar  ftattfinbet,  wirb  eine  «Seele  aus  bem 

gegfeuer  etlöft.  —  'Damit  t)ängt  jufammen  eine  anbere  21ltar= 
injd)rift:  ̂ rimlegterter  Elitär,  b.  %  mit  bem  ̂ Rect)t  ber  2lblaß= 
gnabc  für  Öebenbige  unb  ®eftorbenc  üerfeljen.  £)ieje  3>nfa)riften 

bezeugen,  bafe  bie  Sftrcrje  ntd)t  nur  sJJcad)t  über  bie  Sebenbigen  be= 
fujt,  fonbern  aud)  bie  abgefd)iebenen,  im  Orte  ber  Reinigung  be= 
ftnblidjen  Seelen  in  it)rer  9ftad)t  Derbleiben.  £>te  $ird)e  forgt 

bafür,  bafe  bie  Söirfung  bes  9Re|opfer§  ben  2lbgefd)iebenen  jugute 

fomme,  roobutd)  beren  *ßetn  im  gegfeuer  gemilbert,  tt)rc  SSüfeung^ett 

oerfür$t  wirb,  biefem  ©runbe  lajfen  $lngcr)önge  ber  ®eftor= 
benen  ütotenmef  jen  lefen,  unb  finb  2lrme  geftorben,  bereit  9cad)= 

bleibenbe  biejc  Neffen  niajt  jaulen  tonnen,  jo  wirb  fotlefticrt,  ba= 
mit  aud)  jenen  bie  2Bol)ltt)at  ber  ütotenmeffe  guteif  werbe;  für 

fold)e  Toiletten  ftcr)en  tu  ben  Stird)en  ̂ üdjfcn,  ober  93etreffenbe 

fammeln  oon  ipaus  §u  §aus,  ein  3)ienft,  ben  im  oorigen  3>a£)r= 
fmnbett  ein  3Rönd)3orben  mit  folgern  Erfolge  betrieb,  bafe  bura) 

bie  Röfleuten  eine  grofee  Sftrdie  gebaut  würbe,  in  ber  nod)  t)eute 

beftänbig  eine  £otenme(fc  nadj  ber  anbern,  unb  poax  an  mehreren 

Altären  $u  gleicher  $eit  ftattfinbet.  Oft  pflegen  3öol)lr;abenoe  in  tfjrem 

£eftament  eine  Summe  für  Sotenmefjen  $u  iljrem  heften  au^ufeßen. 
2£ie  bie  tira^e  Wad)t  §at,  ben  Sebenben  bie  oben  genannten 

®enugtljuungsftrafen  $u  erlajfen  ($lblafe),  fo  fanu  fic  baefelbc  aud) 

ben  abgeriebenen  Seelen  juwenben;  bas  Sßerötenft  ber  ßebenben 

nämltd),  welkes  biefe  burd)  öeiftungen  an  ®ebeteu,  2llmofen,  SöalU 

führten  u.  f.  w.  erwerben,  tonnen  fie  burd)  bie  §anb  ber  tirdje 

auf  bie  St ot eff  übertragen  lajfen,  bamit  bic  Steinigung^? 

ober  £3ufe$eit  bes  gegfeuers  fid)  abtüte. 

*)  ©ie$e  unferen  ̂ weiten  Seit,  Äapitet:  21blajj. 
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Oft  §örte  id)  Sßrebrgten  über  ba3  gegfcuer,  Purgatorio  ge= 
nannt,  meldte  alljährlich  ju  Anfang  üftooember  gehalten  werben,  in 

einigen  Sürßen  aud)  in  anbeten  Monaten.  c£ent  Silier  jeden  tag 
am  2.  üftooember,  i  Morti  genannt,  pfCe^t  in  jahlreidjen  Kirchen 

ein  Novenario,  alfo  eine  neuntägige  Slnbadjt  üoranjugeljen,  welche 

tägliche  Stbcnbprcbigten  bei  §alb  erleuchteter  ̂ ircfje  bringt.  £>er 

3ulauf  ju  biejen  sßrcbtßten  ift  ein  gewaltiger,  am  meiften  in  ber= 
jenigen  Sltrd)er  meiere  al§  Stirere  del  Purgatorio  bezeichnet  wirb 

unb  eigene  für  ©eelenmejjen  erbaut  ift,  bic  bort  tagtäglich  faft 

ohne  Unterbrechung  an  allen  Sittaren  celebriert  werben.  »Seit  3fah*= 
huuberten  raub  in  biefer  $ircf)e  bei  bem  Novenario  üor  ber  ̂ 3re= 

bigt  bie  $ompofition  cine3  unbekannten  9fteifter3  oon  ©treidj= 
inftrumenten  uno  ®efangfiimmen,  welche  leitete  ber  grofeen  Oper 

angehören,  aufgeführt,  unb  bic  siftufif  mit  ihren  ergreifenben  SBcifen 
(freilich  ohne  ftrchltcfjen  (Sharaftcr)  ift  atlerbings  imftanbe,  (Sinbrucf 

ju  machen.  9ßox  £aufcnben  oon  3uhürern  P^bigte  ber  orator 

über  ba3  gegfeuer,  bejfen  wirUid)e3  ̂ ßorhanbenfein  er  ben  Qweiflcru 

gegenüber  311  beweifeu  fich  anheifd)ig  machte,  dr  begann  mit  ber 

(£d)ilberung  be£  großartig  angelegten  griebhofe3.  3>rjelbe  beweift 

bie  Cicbe  ber  ßebenben  §u  ben  Xoten.  ©ine  foldje  ßiebe  ift  über= 
flüffig,  wenn  uon  ben  £oten  überall  nichts  mehr  Oorljanben  ift  al£ 

bie  Werblichen  tiefte,  £>ie  fatholifche  Kirche,  welche  311  aüen  geilen 

Siebe  gelehrt,  jeigt  auch,  wie  man  ben  Seelen  ber  Üoten  2iebe 

erweift,  welches  baburch  geflieht,  baß  man  etwas  ju  ihrem  heften 

thut.  ©ic  bebürfen  bejfen,  beim  fie  finb  im  gegfeuer.  ©ie#, 

fuhr  nun  ber  Btcbner  fort,  leugnet  bie  auch  $u  uns  getommeuc 

„§orbe"  ber  sßroteftanten  unb  beruft  fia)  auf  bie  Gibel.  „3$ 

will  euch  au^  oei*  beweijen,  bafe  baS  gegfeucr  eriftiert." 
Unb  nun  erjagte  er  bie  Gegebenheit,  oon  welcher  2  ffiatl  12, 

43—46  bie  $ebc.  3>ubaS  SRaffabäuö  lagt  bie  Stfchfogenen  feine! 
Golfes  beftatten,  finbet  bei  biefem  Slnlafe  bei  alten  $oten  @öfteu= 
fleinobe,  alfo  Amulette  unb  lieht  ein,  baß  bie  (Gefallenen  mit  $edjt 

als  (Strafe  für  ben  ®ößenbienft  erjd)lagen  finb.  darauf  bringt 
er  oon  feinem  £)eerc  jwcitaufcnb  Drachmen  Silber  auf,  bie  er 

nach  3crufalem  jum  @ünbopfer  fenbet.  „'Darum  hat  er  auch  für 
biefc  $oten  bie  SBerföhnung  gebracht,  bafe  ihnen  bie  0ünbe  üer= 
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geben  mürbe."  Über  bcn  Unrocrt  be3  fetten  5ftaffabäerbua)e3, 
über  bie  Stellung  ber  @oangelifa)en  ju  ten  Slpofi^en  ictjroieg 

ber  $ebncr  unb  feine  Schlußfolgerung  war:  2Beil  3uba§  ienc^ 

®clb  $ur  ̂ arbringung  oon  Sünbopfern  für  bie  £oten  fanbte,  bc= 
burften  legrere  ber  Süljne;  au»  biefem  ©runbe  ift  es  gewiß,  bafe 

ir)rc  'Seelen  fieft  an  einem  Straforte  befanben;  barauS  folgt,  baß 
e$  ein  Purgatorio  giebr,  unb  btee  ift  nadj  untrüglicher  ßet)re  ber 

Stirpe  ein  ferferartiger  Ort,  roo  |"idj  ein  ßäuterungsfeucr  befinbet; 
folglid)  tjaben  bie  ̂ 3roteftanten  unrecht  unb  finb  aus  it)rer  eigenen 
53ibcl  roiberlegt.  2(u3  eben  biefem  ©runfcc  folgt  aud),  bafe  mir 

Süt)nopfcr  für  bie  Seelen  im  Purgatorio  bringen  muffen,  unb 

biefe  befielen  in  ben  Seelenmejfen !  tiefer  Ungeheuer  lidbfeit  oon 

£rugfc£]lüffen  r)ord)ten  bie  £aufenbe  mit  ber  größten  2(nbaa)t. 

(Sine  fidjtbarc  unb  tiefe  ̂ Bewegung  aber  ergriff  bie  lautlofe  3Renfdjen= 
maffe,  als  ber  SRebner  fortfuhr:  w§eil  euer),  !atr)olifd)e  (Sänften! 

Söie  arm  unb  elenb  finb  bie  s$roteftanten!  3ft  e^ncr  au*  $m 
äftitte  gefd)ieben,  fo  oermag  niemanb  it)m  met)r  Siebe  $u  ertreifen. 

£>enfe  bir,  Butter,  bein  Sinb  ift  geftorben;  aber  bu  fannft,  bift 

bu  ̂ ßroteftantin,  nichts  jum  heften  besfetben  tt)un ;  bu  ©atttn  nichts 

für  beinen  (Satten !  $lber  nun  feib  ilrr  Slatt)olifen!  Sd)dftt  euer) 

glüeflid),  baß  eud)  bie  S!irct)e  Söege  rceift,  autf)  über  oa§  ©rab 

hinaus  für  bie  Rurigen  ju  Jorgen."  Scbließlid)  erjäfjlte  ber 
SRebner  eine  ®efc£)ia)tc,  na  er)  roelefjer  ein  *ßroreftant  besl)alb  $um 
Shtljcliciemu*  übertrat,  roeit  er  fia)  erft  fo  über  ba3  Scfjtcffat  feiner 

oerftorbenen  grau  beruhigen  tonnte.  3)cand)c  anberc  Sßrebigt  über 
biejen  ©egenftanb  t)abc  tet)  gehört  unb  gefunben,  baß  bie  sRebuev 

einem  troffen  Realismus  fmlbigen,  inbem  fie  ben  3uftanb  im  Pur- 

gatoria  ol§  ein  drleiben  ftnnltdjer  Sd)mer$en  barftetten*). 

3n  ben  fütntalicnifcrjcn  ̂ irdjen,  an  beren  inroenbige  g*arben= 

*)  3m  heutigen  ©rted?entanb  be$eid)uet  ba§  SSolf  mehrere  Öltet  als  (gut- 
gang  jur  Unterwelt.  3)ie  ̂ etSgrottc  am  Vorgebirge  Xänaron,  n>o  ̂ erfuleS 
$um  §abe8  tyinabftteg,  gilt  als  fötaler  SBeg  $ur  §öu>.  Sin  fötaler  ijl  aud) 
auf  3atynt&o8.  3m  Mittelalter  galten  bie  Krater  beS  SBefu»  unb  ttna 
al«  £fyore  $ur  £öHe,  refp.  Purgatorio.  3)ie  2efjre  bon  Unterem  tritt  in 
®ned?enlanb  gän^lid)  in  ben  §intergrunb.  Vgl.  53.  Sd)mibt,  a.  a.  O. 
©.  249. 
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fömätfimg  fid)  ein  S^otblänbcr  nie  geroöljnt,  finbet  man  Ijä'ufig  bie 
SDarftellung  be3  gegfeuerS.  Sluf  bcn  Altären,  in  ben  Seitennifd-ien 

bei*  Stireren,  ober  an  ben  Sßänben  bcr  Vorfallen  gemafytt  man 
oft  fleinere  unb  größere  menfct)lia)e  ®eftalten,  entrccber  aus  £)ol$ 

gefd)niftt  ober  aus  Stein  genauen,  meiere  jur  ipä'tfte  aus  rotge= 
malten  gcuerflammen  IjerauSfeljen,  bie  $lrme  nad)  eben  flrccfen  unb 

im  ®efia)t  fd)mer$üerrenfte  3%  geigen,  ft'unftroerfe  (inb  bieS  nid)t, 
oft  fogar  nriberroärtige  $ßroouttc  irgenbeineS  ̂ ßfufd^er^ ;  aber  fie 
tfjitn  ifjre  ©ienfte  unb  befinben  fid)  oor  allem  in  folgen  ttrdjen 

unb  Capellen,  roo  ba3  9ßolf  in  Sparen  am  (Sonntage  unb  2Betf= 

tage  au3=  unb  eingebt,  um  bort  ber  9)?effe  beijurcolmen  ober  oor 
einem  bcr  bunten  £>etligen  fein  (Uebet  511  oerrtd)teu,  ober  aud)  nur 

$u  rufyen,  ju  fd)maften,  $u  fctjlafen. 

£)er  bebeutenbfte  unter  ben  fübitalienifd)en  23ilbfjaucrn ,  ®io= 

oanni  ba  Nola  (ein  3^itgenoffe  bcS  SRafacl),  hat  ba£  gegefeuer 

jum  ©egenftanb  einer  plaftifdjen  £>axfteüung  gemacht.  3n  ber 

alten  Sttrdje  8t.  $(gnello  mad)t  biefe  ̂ arftellung  ben  ganzen  f)ofyn 

^ltarfa)mucf  au§.  3n  einiger  (Mjölning  über  bem  Slltar  fief)t  man 
in  ̂ armorrelief  bie  au§  ben  glammen  fid)  ftreefenben  ®eftalten, 

$lrme  unb  £lr gcficfyt  nad)  oben  gercenbet,  too  man  bie  gleichfalls 

in  Relief  ebel  geformte  3Rabonna  mit  bem  Rinbe  erblitft,  bie  auf 

Wolfen  nieberjufdjmeben  fdjeint  unb  ba3  2lngefid)t  ooü  iputb  unb 

5Rilbe  ben  armen  Seelen  juroenbet;  benn  fte,  bie  Königin  be§ 

Rimmels,  bie  Butter  aller  ®naben,  itt  aud)  bie  Madonna  delle 

anime  in  purgatorio  (SRabonna  ber  Seelen  im  gegfeuer)  unb 

roirb  als  folcrjc  eifrig  üereljrt.  Sie  tft  in  jener  ©tgcnfdjaft  bie 

Nachfolgerin  ber  3}iS,  toela)e  ebeujo  bie  Dberioelt  mie  bie  Unter= 

weit  übertoaltete  *),  unb  beren  ShiltuS  bis  in  bie  fpäte  Shifer^eit 
im   ganjen  römtfdjen  $kid)c  Verbreitung  unb  ̂ Infeljen  befafe. 

*)  greller,  9fömifd;c  ü)ityt§oIogie  II,  377 ff.  23gl.  unferen  feiten  Zdl, 
tapitel:  2)ie  große  üftutier,  foroie  Slblafe,  im  brttten  £etf,  Kapitel:  Butter 
unb  Äinb.  (Sine  SButte  ÄtemenS  VIII.  »om  9.  ©eptember  1594  betätigte 
ben  in  ganj  Italien  beftefyenben  herein :  Congregazione  della  Beata  Vergine 
del  suffragio  per  la  liberazione  delle  anime  del  Purgatorio.  $nbere  ©e* 
jettjdjafteii  für  benfelben  &ntd  ftefyen  ebenfalls  unter  bsm  ̂ roteftorcit  ber 
2Jiatia,  unb  mandje  fmb  nad?  3lrt  inoberner  Wftiengefeüfd)aften  cjebilbet. 
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deiner  t)at  in  neuerer  %cit  Mcf)  *n  obiger  §infid)t  f*  fefyr  baS 

2ob  ber  SRatia  gelungen,  roie  $llfonfo  bi  ßiguori. 

2öcr  ben  heutigen  SRabotutenfultuS,  roie  er,  allen  93efenntniS= 
fünften  ber  römiidjen  Slirdje  jurmber,  in  ber  ̂ 3rariS  bcfteljt, 

fennen  miß,  mufe  fid)  mit  jenem  93udj  bc§  fettigen  SUfoufo  bi 

ßiguori  bcfct)äftigen ,  roeldjes  betitelt  tft:  „Le  Glorie  di  Maria". 
(SS  tft  baS  ipoljclieb  Don  ber  3JUbonna  unb  fafet  alles  $u= 
fammen,  roaS  bie  begeiftertften  öobfänger  ber  3ftabonna  gefagt 

tyaben.  Slap.  8  jenes  2BetfeS  trägt  bie  Übcrfdjrtft:  5Jcaria  befreit 

tljre  SBereljrer  (devoti)  aus  ber  £)ölle,  baS  folgenbe  Sfopitcl  ent= 
Ijält:  Waxia  Ijilft  ifjren  ©cöott  im  gegfeuer,  bann:  SRaria 

füfjrt  iljre  Deüoti  juin  sßarabifo.  £)ie  albernftcn  Söunbergefcrjidjten 

werben  oon  jenem  „Doctor  ecclesiae"  erjagt. 
$)en  3|i3fultu3  erneut  £ibull  in  ber  brüten  Plegie.  £)etia, 

feine  beliebte  fjat,  fo  er^äljlt  ber  ©idjter,  ben  SDteitft  ber  3(iS 

eifrig  betrieben,  beim  Kultus  im  Tempel  baS  ©iftrum  eifrig  ge= 
riifjrt,  t)at  fromm  unb  feufdj  gelebt,  ber  Göttin  jum  greife  Siebet 

gefungen,  jroeimal  am  £age  mit  entfeffelten  ßoefen  im  (£f)or  ßob= 
lieber  auf  bie  3fi3  angeftimmt,  aud)  bie  oorgefa^riebenen  SBafdjungen 

Donogen,  alles  jum  heften  bcS  beliebten,  um  bemfelben  ben 

<©d)uß  ber  ©öttin  ju  toerfebaffen.  2Rit  bemfelben  (Eifer  betreiben 
Ijeute  namentlidj  bie  grauen  3tafon§  ten  Kultus  ber  Madonna 

delle  grazie,  meiere  als  $efd)%rin  unb  (Stlöfetin  ber  Beelen 

bcS  ̂ urgatorio  gebaut  wirb.  Unabfefybar  ift  bie  Sfteifye  ber  oer= 

fd)iebenen  SKabonncn  unb  ifyrct  gefte,  meiere  nad)  einer  «Seite  Inn 
an  2lpr)robtte  unb  ifyre  geftc  erinnern. 

SBenuS  roar  urfprünglidj  bie  fd)önef  liebe  grau  beS  grüljltngS, 

bie  unter  o  er  (ergebenen  tarnen  bei  ben  italicnifa)en  Golfern  oer= 

eljrt  würbe.  Später  bereinigte  [icf)  mit  \\)x  bie  griecfyifcfje  2lpr)ro= 
btte,  bereit  Kultus  üon  ©teilten  Ijeriiberfam,  unb  üon  ba  an  erft 

erlangte  fic  eine  otelfettigerc  Söebeutung  als  bie  grofee  C>^mme^= 

fönigin*),  bie  Urania,  als  bie  SBenuS  SSictrir,  bie  ©tammmutter 
beS  $aifergefd)led)reS  ber  3uKer>  roeldje  oon  ben  £)idjtern  Der= 

§errlid)t  unb  in  „fäulenumfpannten"  Tempeln  oereljrt  würbe.  SllS 

*)  @ic^c  imfeten  jtüeiten  Seil,  Kapitel:  S5ie  ̂ ttnmeisfönigtn. 
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©tammmutter  bes  römifajeu  §Bolle§  blieb  fie  bann  in  allgemeiner 

2kref)rung,  als  ba»  julifdje  ̂ atfergefdjlei^t  au^geftorben  mar. 
gatjlreidje  in  iperfulanum  unb  Pompeji  gefunbene  SBanbbilber 

&en>eijen  ben  in  Süeitalien  eifrig  geübten  $ultu§  biefer  alles  be= 

t)errjd)cnben  Göttin  ber  Sajönrjeit  unb  £iebe  unb  oon  Pompeji 

jagt  SRartial  IV.  44  Haec  Veneris  sedes,  fyier  ift  ber  Suj  ber 
$8enu3. 

„Seine  3eit  <*u$  eujnet  fu$  mefcr  als  ber  fienj  für  bie  33enu§, 
0tra§lt  bod?  im  £en$e  bie  g£ur,  taut  bod)  ber  &cfer  im  2en$. 
2)ann  ja  ergebet  ba8  ©rün  auö  bem  Sdjoße  ber  (grbe  bie  ©pi^en, 
2)ann  au§  bem  f<$»ettenbeit  SBajl  treibet  bie  Siebe  ben  Äeim. 
SBenuS,  bie  toonnige  nur  barf  toert  fid)  ber  tconnigen  3a^r$eit 

Sitten."  —  Dttb,  Fasti  IV,  125. 

3m  grüljlüig  feiexten  icjr  bie  grauen  ein  geft,  wobei  it)re 

Statue  mit  SRofen  umfragt  würbe,  „wintere  Blumen  ücrleitjt, 

blür)enbe  SRofcn  il)r  jeßt"  *).  93e£et)renn  ber  ̂ er^en  (verti- 
cordia)  bcjeid)net  fie  ber  Dicfjter  unb  flefyt  §u  xfyc  mit  ben  ̂ Borten : 

„Stets  auf  tneaS  @efa?led?t  unb  bie  grauen  ber  eigenen  (Snfel 

Dftdjte  ben  gnäöigen  SBlicf,  fcfyönfte  ber  (Göttinnen  bu!" 
IV,  161. 

Der  Ijolben  9ftabonna  tft  ber  aanje  3ftai  geweift,  fie  tft  in 

biefer  £)infia)t  Nachfolgerin  aller  jener  freunblidjcn  antifen  (Göttinnen, 

benen  man  grüljlingefefte  feierte,  wie  £>cra,  3uno,  Slrtemte,  21pt)ro= 

bite  •*).  Die  9Jcabonna  el)rt  man  mit  Blumen  unb  Shänjen  im 
SJcai,  wie  einft  bie  jdjönfte  ber  Göttinnen,  2lprjrobitc ,  bei  it)ren 

grürjlingSfeften  geehrt  würbe,  wobei  man  üjre  Tempel  unb  Statuen 

mit  ̂ Blumen  fd)mücfte.  Sftojcn  waren  ber  Slp^robitc  erwünferjt, 

^eute  finb  fie  bie  ßieblingeblumen  ber  9Jiabonna.  $luf  $|3apt)oä 

^attc  $lptjrobtte  einen  l)ciligcn  ©arten,  Ijeute  l)at  bie  SRabonna 

einen  it)r  geweiften  SRofengarten  bei  it)rcm  Heiligtum  ju  Pompeji. 

Der  Neonat  3uli  bagegen  ift  ber  5)cabonna  belle  graste  gc= 

*)  Drnb,  Fasti  IV,  138. 
**)  greller,  ©rieche  2Kvt$ologte  I,  131.  254.  240.  283  unb 

miföe  2)tytI?oIogie  ©.  247.  254.  302. 
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weifyt  unb  bann  finb  i£)rc  £cmpcl  Don  bencn  toll,  welche  Don  iljr 

£)ilfe  für  bie  „sante  anime  del  Purgatoriou  erbitten.  £)icr  tritt 

bic  SDiaoonna  an  bie  ©teile  ber  „$lll§eirfd)erin"  3S*#  ber  @nabeu= 
fpenberin. 

Dft  wirb  bie  gegfeuerlef)re  im  Ratcd)i3mu3untcrrid)t  bet)anbelt. 

35Mr  (Gilberten  im  feiten  £eil  (8ap.  2(bla|)  eine  ©cene  freier- 
er!. —  ©er  ̂ riefter  beginnt:  2fta3  ift  ba£  gegfeucr?  2Wge= 

meinet  ©djweigcn,  unterbrechen  oon  bem  ̂ llfonjo  ba  fyinten,  ber 
feinen  9?ad)bar,  ben  fleinen  SBincenjo,  ron  ber  23anf  flößt.  §ome= 
rifdjeS  ®eläd)ter.  S3alb  ift  burd;  ben  langen  ©teefen  alles  in 

Drbnung.  £)ie  Unterrebung  beginnt,  bie  Sltnber  fprecfyen  einzeln 

bie  53rud)ftücfe  nad),  bie  tt)ncu  nad)  unb  nad)  gegeben  werben,  bi3 

fie  nad)  Dielen  Unterbrechungen  cnblict)  baS  @an$e  ber  ©rflärung 

ttiffen.  Unter  gegfeuer  wirb  Don  ben  Slinbcrn  ein  förderliche? 

Reiben,  bie  Dual  be3  93rcnnen3,  Derftanben,  fie  lernen  alfo  ba*= 
felbe,  wa§  Virgil  feinen  Römern  in  ber  ?(nei3  bocierte.  2)ie 

greuben  bc3  $ßarabieje3  werben  ben  ̂ inbern  jiemlid)  moljammebanifa) 

Dorgemalt. 

3n  welker  Söeife  bie  römifd)c  Slird)e  i^re  £e6re  Dom  Dpfer 

ber  3Reffc  praftifd)  Derwcrtct,  mag  uns  ber  23efud)  eine*  unter  = 

irbifd)en  g-riebr)of3  let)ren.  3Bir  begeben  un3  jum  Ponte 
della  Sanitä  in  Neapel.  53ei  biefer  33rücfe  fteigen  wir  nieber  in 

bie  5:^alftabt  tief  unten,  folgen  ber  Doltewimmelnben  ©trafee  unb 

ftefyen,  roo  fie  enbet,  in  ber  prä'd)ttgften  93ergwilbni3.  Steinbrüche, 
in  benen  unabläffig  ber  $uffftein  für  §)äuferbau  gewonnen  wirb, 

jieljen  fid)  bort  in  2abt)rintt)gängcn  nad)  allen  Dichtungen  in  bie 

93ergf)ügel  Ijtncin;  an  anberen  Stellen  bienen  biefe  §örudt>r)ö^teir 
al»  $)cagajine,  ober  aud)  für  eine  ©lasfabrif;  weiterhin  würben 

wir  ioldjc  träume  al3  ̂ utjftäüe  ober  aU  ©djmiebewerfftätten  be= 
nuftt  finben.  $ln  einem  ©onntagnad)mittag  fam  id)  mit  einem 

greunbe  in  biefe  ©egenb  unb  ̂ offte,  bort  bem  ®etöfe  ber  8tabt 

fern  $u  fein.  !Jn  biefer  Erwartung  falj  id>  mid)  getäufd)t,  benn 

au£  geringer  Entfernung  fd)allte  ein  feltfamer,  eintöniger  ßdrm, 

unb  beim  üftä§erfommen  fat)  ict)  Dor  einer  mit  einer  ipolstfyür  ge= 
ja)lcffenen  §ö§le  einige  hunbert  9Renfa)en,  weldje  in  abweajfelnben 

(Spören  ©cbete  murmelten,  bann  fdjarftönenbe  ©ejänge  anftimmten. 
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SBon  einigen  weiter  abfteljenben,  gut  gefleibcteu  beuten  erfuhr  id), 

bafe  in  jener  £)öf)le  oorjeiten  bie  unbufefertig  (Seftorbeucn, 

bie  2lu3gefd)iebcnen,  beerbißt  feien,  unb  bafe  jeben  Sonntag  eine 

5ftenge  $8oltc3  ftdj  bort  üerfammclc ,  um  aud)  für  btefe  bie  @r= 

lötung  aus  bem  gegfeuer  $u  erflcfyeu.  (Ein  53linber  roar  ber  £}or= 
beter,  ber  laut  bie  Säße  oorfpraa),  bie  oom  (St)or  nadjgciprocbcn 

würben.  Sd)ncibcnb  fcfyarf  tönte  ba§  3ßort  „  Misericordia u,  mcfyr 
tonnte  i$  nid)t  Dciftcr)en,  wie  man  überhaupt  ben  ̂ ialcft  nur 

fd)wcr  oerftcljen  lernt.  £>ic  mit  einem  Sotcnfopf  bemalte  &r/ür 

öffnete  fid),  unb  mir  traten  mit  ber  sIKenge  in  ben  weiten,  nur 
matt  erhellten  ipöfylenraum,  ber  einen  feüjamen  2lnbltcf  barbot. 

3>n  ber  weiten,  matt  erhellten  pör)le  far)en  mir  rings  um  uns 

fyer  sD£enfd)cnfd)äbel  unb  5Renfa)enfnod)en ,  grofec  $aufcn'  voofyU 
gefdnd)tet,  Ijod)  bie  SBänbe  fyinan,  9Jienfd)cnfd)äbcl  unten,  9ften= 
fd)enfd)äöel  oben,  jmifdjcn  Urnen  enge  (Sänge,  bann  weite  ̂ läfte, 

an  beren  Sftänbern  bei  ftacternbem  £id)te  au§  ber  gerne  bie  2lugcn= 

bö^lcn,  bie  ßäljnc  ber  Sd)äbcl  uns  angrinften,  bie  bleichen  Knoden 

in  fahler  garbe  fd)imnterten ,  t)ier  unb  ba  jwifdjen  ilmen  eine 

Öampe,  ein  2id)t,  eine  gacfel,  fo  flimmerte  c£  in  bie  weiten  ̂ alb= 
büfteren  (Sänge  rjtncin,  bie  weit  unb  weiter  fidj  befmenb,  fid) 

freujeub,  immer  weiter  erftveeften. 

So  weit  wir  aud)  gerabcauS  ober  l'mU  unb  rcd)t3  in  bie 
Scttcngänge  hineingingen,  überall  $nod)en  unb  Sd)äeel,  aber  ftetS 

jierlid)  juSammengefteüt.  §)ier  eine  Sftanbctnfaffung  Inlbfd)  gefügter 

$lrm=  unb  23einfnodjcn,  bie  ßtnien  elegant  gejdjmungen,  bann 
allerlei  giguren,  als  Sheuje  u.  f.  w.  au3  Sdjäbeln  gebilbet. 

Scltjam  anjufdjauen  war  ein  r)od)  aufgebauter  aus  Sd)äoeln  gc= 
bilbeter  Elitär,  mit  allerlei  Kuod)enfd)mucf  babei.  £>er  £l)urpter 

Ijatte  fofort  bie  gremben  erfannt,  unb,  nad)  Kupfermünze  lüftem, 

führte  er  un§  überall  Innburd).  Sit  ben  fyofyen  &uffmänbcn  jeigten 

fid)  ipeiligenbilber,  fyter  unb  ba  ein  aus  Sd)äbeln  geformte^  $reuj. 
2öir  finb  nid)t  allein:  an  einer  Seite  Murmeln  leifer  unb  lauter 

®cbete,  bumpfer,  eintöniger  ©efaug  oon  ber  anbern  Seite.  Steift 

bu  brüben  ba3  fajmarjc,  Ijoljc  Krujifir  über  ben  Sdjäbcln,  oon 

bortljer  Hingt  e3,  $Raxt  unb  §Bein  erfdnlttcrnb :  „TOfericorbia!" 
ÜRur  bte3  eine  2öort  fc^riüt  burd)  ba£  (Setöfe,  alles  anbere  oer= 
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Ijallt  tri  ben  I)od)gcroölbten  Säulengängen ,  unb  bie  Scrjä^etroänbe 

werfen  ben  ®djatl  jurücf. 

UnterbeS  gruppierte  ficf)  bte  9Renge,  bte  (Sebete  für  bie  Beelen 

im  gegcfeuer  rourben  heftiger,  ber  £t)ürt)üter  mufete  balb,  um  mir 

üerftänblict)  ju  merben,  laut  fdjreten,  unb  fo  erfuhr  id),  bafe  cor 

etwa  fünfzig  galjren  au^  ^enge  $ird)en  bte  in  ben  (Arabern 

bcrfetben  nocr)  befinblictjen  ®ebeine  fortgefdjafft  unb  nebft  gemeinter 

@rbe  in  biefe  §ö§te  gebraut  feien,  reo  ein  Shtnftoerftänbiger  fie 

gruppiert  (jabe.  <£}ie  ®ebetc  fteigerten  fict)  an  £)eftigfctt,  ba3  @cr)o 
roarf  bie  freifdjenben  Stimmen  ber  Söeiber  ̂ urücf,  au£  allen  (Ecfen 

J^örte  mau  ba3  erfd&ütternbe :  „Misericordia!  Madonna  sanctissima, 

Misericordia ! "  @ine  ®eftalt  im  5Rönd)3!leibe  geljt  an  un3  üor= 
über,  eine  geQenbe  ©lotfe  lautet,  matt  ertjeüte  ®eftalten  fommen 

üon  allen  leiten  jufammen,  fte  fteljen,  fte  fegen  fict)  auf  SBänfe 
tion  Sfrtocrjen  unb  6d)äbeln,  ber  9Rönct)  befteigt  eine  Slrt  ̂ anjel, 

unten  oon  @d)äbeln  unb  $nod)en  umgeben,  (©djroeigen  oon  allen 
leiten,  nur  bort  unb  tjier  ein  bumpfeS  ($etöfe;  e£  mar  nur  ein 

Shtodjen,  ber  irgenbroo  nieberfiel,  ober  fam  ein  @dpbel  tn3  Folien? 

(Eintönig  beginnt  bie  #tebe  be3  bärtigen  2ftönd)3,  bleict)  erjd)eincn 

feine  güge  in  ber  matten  ̂ Beleuchtung ,  nad)  unb  nact)  mirb  bie 
Sftebe  lebhafter,  er  ift  bei  feinem  £Ijema,  bem  gegfeuer.  „II 

purgatorio!"  (ba3  gegefeuer)  ruft  er  mit  ;£)onnerftimme  unb  be= 
ginnt  bie  9lot  einer  verlorenen  @eete  ju  fdjilbern,  bie  2lngft,  bie 

Dual,  ba3  ©eußen,  ba3  ©freien.  „Ascolta,  ascolta,  il  grido" 

(Ijört,  §ört,  ber  ©ct)rei).  „"Die  armen  Beelen",  rief  er  au$, 
„bürften,  unb  tt)r  rooQt  fte  bürften  laffen?  0ie  fcfyreien,  fte 

fdjreien  in  ifjrer  s$ein  um  93armt)eräigfeit,  unb  t§r!"  —  '©a  |örtc 
id)  ben  fdjrillen  Slngftruf  eines  2öeibe3,  fat)  fte  auf  bie  Rnice 

fallen,  anbere  mit  it)r,  bie  ̂ ßrebigt  roarb  burd)  ben  ängftlidjen 

$uf:  „  Misericordia !"  unterbrochen. 
Sluge  unb  D§r  t)atten  genug,  bte  Heroen  Ratten  met)r  als 

billig  ertragen,  roüft  roar  e3  im  ̂ opf,  baljer  fort  oon  ber  un= 

fjeimltdjen  §öt)le.^  freue  fict),  mer  ba  atmet  im  rofigen  8tdjt." 
(Sine  faum  jroan^ig  (Schritt  üon  jener  §ö§le  entfernte,  an  ben 
gel§  gelernte,  mit  Söeinlaub  überbaute  Ofteria  (Söeinfdjenfe)  mar 

&on  SRenfdjen  gefüllt,  au3  antif  geformten  glafc&en  fdjentte  man 
Xrefce ,  DaS  §eitentum  in  ber  röm.  Äinfee.    IT.  29 
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bunften  ßanbmein  unb  jpeifte  ba$u  frijdje  geigen,  ©uitarrc  unb 

3ftanboline,  Sang  unb  Klang,  ©djerjen  unb  Saasen  überall. 

2ln  jebem  ©onntagnadnutttag,  oft  lange  geit  cor  ber  Öff= 
nung  jener  UnterrocltSpfortcn ,  pflegt  fid)  in  biejem  oerborgeneu 

SBinfel  eine  Sftenge  Sßolfe  §u  oerjammeln,  um  bort  juerft  im 
greien,  bann  aber  im  Tuntel  jener  Unterwelt  für  bie  anime 

abandonate  (oerlaffcnen  (Beelen)  laut  $u  beten.  gür  ben  2lHer= 
feelentag  wirb  ber  S3ejucr)  be»  griebr)of3  delle  Fontanelle  burd) 

s$lafate  an  ben  Kirdjen  bringenb  empfohlen.  gier  ift  bie  ©tätte, 
wo  in  früheren  geilen  (naolto  antico ,  antichissimo)  bie  öeidjen 

berer  im  näd)tlid)en  Tuntel  befeitigt  unb  uerfd)arrt  würben,  benen 

bie  Kird)e  ein  e§rlid)e3  ̂ Begräbnis  oerfagt  tyatte.  2Bo  man  jenen 
ein  eiliges  ®rab  bereitete,  mei|  niemanb  ju  lagen ;  aber  eben  bie£ 

(SefjetmmsDoüe  Derbreitet  um  jene  finfteren  göfylen  einen  befon= 
beren  ©d)auer,  welchem  ber  9J?ann  ober  ba3  Sßeib  aus  bem  $8olfe 

fid)  nur  $u  gern  Ijingicbt.  @3  loljnt  ber  $Rü£)e,  biefe  Unterwelt 

am  Jolenfeft  5U  befuerjen. 

2lm  Slllerfeelentage  finb  bie  Spüren  ber  £öfj(e  mit  gotbborbigem 

fdjwarjen  ©ammet  bedangen.  Sin  ber  2§ür  [igt  cor  einem  bau= 
fälligen  £ifd)e  ein  Söäcfyter,  ber  eine  mit  Kupfermünzen  gefüllte 

^öljerne  53üd)fe  Rüttelt  unb  laut  ruft:  „gür  bie  oerlajjenen 

©eeten!  Torwart»,  meine  gerren,  immer  eingetreten!"  ©inen 
ebenfo  beutlidjen  SBtnf  giebt  bie  über  bem  ©ingang  angebrachte 

3nfa)rift:  „£te  ©d)ulbtgfeit  gegen  bie  £oten  erfüllen,  ift  eines 

ber  fcfyönften  unb  e^renooüftcn  SBerfe."  ©et  QoÜ  ift  bejaht,  unb 
ein  £u§enb  in  ben  Üuffftein  gehauener  ©tufen  füfyrt  uns  nicber= 
wärtS  in  bie  erfte  gallc.  ©ine  geräumige  Kirche  fyätte  fner  $la§, 

unb  in  einer  folgen  glauben  wir  un3  ̂ u  befinben;  geiligenbtlbcr 

an  ber  Söanb,  oor  uns  ein  mit  fünftlid)en  Blumen  gcfcfymücfter 

Elitär,  bie  2Banb  hinter  bemfelben  mit  id)war$em  SBorfyang  unb 

golbgeftieftem  Sheuj  gegiert.  £)ie  einftrömenbe  5ftcnge  brängt  in 
einen  ©eitengang  red)ts\  unb  ifyr  folgenb  betreten  mir  einen  fid) 

weit  in  bie  gerne  oerlierenben ,  etwa  jmanjig  gufe  breiten  unb 

wof)l  boppelt  fo  fwljen  erleuchteten  göfylenraum.  Slm  genannten 

gefttagc  ift  betfei be  in  glän^enbcr  Söeife  gejd)mücfr.  ©0  weit  mir 

Iner  aud)  wanbern,  fei  e£  gerabeau*,  fei  e3  in  ©eitcn^leu  linte 
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unb  red)tS,  überall  nichts  als  ©djäbel,  ftnod)cn  üon  Firmen  unb 

deinen  in  unabfefybaren  Waffen,  öeiber  fyat  bie  unbaufbare  92ad)= 
weit  ben  tarnen  jenes  ̂ ünftlerS  nid)t  auf  bemalt,  bet  eS  fertig 

gebracht,  bieje  Unterwelt  ber  Slnodjcn  unb  ©cf)dbel  in  einen  ̂ ßart*, 
in  ein  „@lt)fium"  $u  oerwanbeln.  3n  elegant  gefc^muiißenen  ßtnien 
laufen  an  ben  §öl)lenrcänben  (£rberr)ör)ungen ,  unb  auf  benjelben 

befinden  fidj  in  frönen  SRuftern  2lrabeSfenlinieu  con  gruppierten 

@rf)äbeln  unb  Rnod)en,  bann  lieber  ̂ tyramiben,  Fäulen  u.  bgl. 

aus  bemfelben  Material;  gterlidje  Sßänbe  ergeben  fid)  in  wor)U 

geformten  ©djidjten,  an  ben  Söänben  $nodjenfreu$e,  auf  ̂ onjolen 

nic^t  Statuen,  fonbern  rjübfd)  erfonnene  $nod)en=  unb  ©d)äbel= 
ßufammenftellungen ;  einzelne  befonberS  grofee  unb  wohlgebaute 

@d)äbel  präventieren  fidj  als  (Sin^elfiguren.  9ta  gar  am  (Snbe 

ber  ©aupt^ö^le !  3Sor  bem  grofeen  Elitär  rechts  unb  linfs  bie 

breiteten  @d)äbel=  nnb  Sfrtodjenbeete.  3n  oer  SKitte  ber  @eiten= 

wanb  ergebt  fiel),  aus  @d)ät>eln  unb  $nod)en  jufammengefügt,  ein 

in  $empelform  gebilbeter  $Utar;  bie  babei  uerwenbeten  <©d)äöet 
gehörten  einft  ̂ ßrieftern,  weldje  in  £ird)en  beftattet  waren,  unb 

oor  biefem  Elitär  fiftt  Ijeute  ein  nadjlä'ffig  gefleibeter  9Jcann,  rüttelt 
bie  flirrenbe  53üd)fe  unb  ruft  beftänbig:  „§ür  bie  Beelen  ber 

^riefter."  3n  einiger  Entfernung  ooneinanber  finb  überall  in 
biefer  Unterwelt  fold)e  93üd)fenrütteler  aufgeteilt,  beren  lautes 

Stufen  bis  in  bie  fernften  SBinfel  r)allt.  5)amit  wir  beim  £)urd)= 

wanbeln  biefer  Stäume  ben  (Sinbrucf  eines  Martens  gewinnen,  er= 

bliefen  wir  ̂ wifd)en  ben  (Meinen  SDttyrtenjweige,  r)ier  unb  ba  aud) 
^Blumentöpfe. 

(Sparen  burd^weg  nieberen  SßolfeS  bur^jie^en  t)eute  biefc  Unter= 
weit,  Diele  Reiter  jdjwa^enb,  anbere  ftillfterjer.b  ober  fnieenb,  laut 

unb  leife  betenb.  @S  gilt  ja,  ben  oerlaffenen  ©eelen  ̂ tu^e  51t 

Raffen ;  cS  gilt  ber  SUtalmung  ju  folgen,  weld)e  wir  au  bem  Elitär 

ber  ̂ riefterfdjä'bcl  lefen:  „£>en!t  an  uns."  greilid)  finb  bie  we= 
nigften  ber  SBefudjer  imftanbe  §u  lefen;  ftatt  bejfen  jagt  ilmen  ein 
grofecs  Sanbbilb,  um  was  es  fidt)  r)eute  Ijanbelt.  Über  bem  Elitär 

an  ber  £uffwanb  fielet  man  na'mltdj  bie  (Seelen  im  Purgatorio 
(gegfeuer);  i§nen  wirb  rjeutc  Dpfer  an  ®elb  gejpenbet,  b.  Jj.  in= 
fofern  biefe  ̂ oOefte  jur  SBc^aljlung  für  bie  @eelenmeffen  bient. 

29* 
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$lm  SEotenfeft  muffen  in  jenen  Böhlen  bie  Schabet  unb  Knochen 

für  ein  ftummeS  Sdjaufpiel  bienen.  3>n  weiten,  matt  erhellten 

Seitenhöhen  fteüt  man  bie  2luferftelmng  bar.  (Sin  nieberhängen= 
öer  ©nget,  mit  bunten  Kleibern  behangen,  feßt  eine  ̂ ßofaune  an 

oen  9ftunb,  unb  unter  ihm  fiefjt  man  bie  Scene,  roetdje  (Ezechiel 

im  fiebenunbbretfeigften  Kapitel  fd)ilbert.  3Die  ©felette  §eben  i§re 

®rabfteine  empor,  grtnfen  bem  &age3ltcht  entgegen,  unb  Ijier  unb  ba 

fieljt  man  fie,  mit  ßumpen  bedangen,  gänzlich  bem  ®rabe  entftiegen. 

£)ie  fogenannten  Eappresentazioni  in  ber  ̂ öoerje  be3  $oten= 

fefteS*)  finb  in  ben  legten  fahren  ™  lieber  erneuert,  wenn 
aua)  nicht  in  bem  Umfang,  roie  fie  oor  einem  5ftenfchenalter  waren. 

5ftan  üerftefjt  barunter  ©ruppenbarfteHungen  au3  ber  biblifdjen 

@efa)id)te.  3n  ben  fündiger  fahren  jalj  ®regorooiu§  foldje  in 

mehreren  Kirchen  sJiom$**).  (Sr  berietet  üon  einer  Scene  au$ 
ber  ®ejd)ia)te  ber  ̂ eiligen  %ic3,  ferner  oon  einer  folgen  au3 

ber  ©efchichtc  be§  Sftofes,  fowie  oon  bem  $iartt)rium  be3  St.  Sra3= 

mu3,  bem  nad)  ber  ßegenbe  bie  (Eingeroeibe  aus  bem  ßeibc  §erau3= 

gehaspelt  würben. 
3n  einer  £otenfapel!e  am  $onte  Sifto  in  9tom  werben  noch 

jeftt  bie  Södnbe  in  ber  SBoche  be3  £otenfefte§  mit  menfcrjlichen 

©ebeinen  befleibet,  unb  jroar  fo,  bafe  man  mit  biefem  Material 

allerlei  Ornamente  Ijerftetlt.  SBirb  biefer  Draum  erleuchtet,  fo 

macht  bie3  einen  fcltfamen  (Sinbrucf.  Sludj  ®regorootu3  in  feinen 

SBanber jähren  I,  200  fchreibt  oon  folgern  iöraud):  „Die  faubere 

$unft  unb  ber  peinliche  Steife,  womit  man  bie  Knochen  §ur  £)e= 
foration  oerroenbete,  finb  crftaunltd).  £)ier  §at  man  einen  £eil 

ber  SBanb  mit  ̂ inberfa)äbeln,  bort  mit  größeren  Scf)äbeln  bebeeft ; 

hier  finb  lauter  Schulterblätter  jufammengefe^t,  bort  93ruftfnod)en, 

Scf)lüffelbetne,  kippen,  gingertnod)en ,  ®elenffnoct)en  ju  2lrabe3fen 

georbnet.  Selbft  bie  ̂ anbelaber  finb  au3  Sftenfchengebein  phanta= 

ftifa)  jufammengefügt." 
Schliefelich  ba§  SBilb  eines  fübitalifdjen  XotenfefteS. 

*)  3$gt  „3)a8  geifltid^c  ©^auftriel  in  @übitatten"  fcon      £rebe  (Samm- 
lung ber  Vorträge  §erau8gege&en  öon  SJtr^om  unb  fc.  $otfcenborff). 

**)  2Bauberja§re  I,  205. 
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2Btr  bcfinben  unl  auf  ber  ̂ ßia^ja  bor  ber  tyoxta  ßapuana 

Neapell,  bem  fdjönften  (einer  %ljore.  9Kenfdjen  aOer  ©täube 

wimmeln  §eute,  am  2.  üftobember,  burdjeinanber,  unb  bal  tagtäg= 

lid)  bort  §errfd)cnbe  bunte  treiben  fjat  fid)  in  roilbel  Sofen  ber= 
manbelt.  2öir  feiert  (auter  feftlidjc  Pilger,  ben  principe  mit 

prächtigem  SBiergefpann  unb  ben  armen  $apu$iner  mit  grün  baum= 
wollenem  9tegenfd)irm,  bie  ©udjejfa  in  ©ammet  unb  ©eibe,  fowie 

bal  arme  gifdjerweib  mit  bem  bunten  ©djultertudj.  $Bom  frühen 
5Rorgcn  bil  jum  Wittag  bei  2ltlerfeelentagel  eilen  Üaufenbe  unb 

aber  $aufenbe  bon  In'er  aul  ̂ um  Campo  santo,  bor  bem  genannten 
Sfjorc  ftofeen  bie  aul  allen  Seiten  ber  ©taöt  fommenben  3Jcenfd)en= 
ftröme  jujammen,  ben  Wirbelnben,  branbenben  Söaffermaffen  bei 

©ieftbadjel  ju  bergleidjen.  §ier  finbet  fid)  gafjrgelegen^jeit  in  §üöe 
unb  güüe.  $ein  äweifel,  Ijeute  ift  grofeer  §efttag.  §aben  bod) 

bie  $)rofd)fenfutfdjer  in  bie  fleinen  aufgebunbenen  £)aarbüfd)et, 

meldte  fidj  nad)  mefjrtaufenbjäljriger  fampanifdjer  ©itte  jmifdjen 

ben  £)§reh  iljrer  9ioffe  befinben,  ̂ cute  Blumen  gefteeft  unb  jene 

SBüfdjel  mit  rotem  23anb  umwunben,  an  ber  sßeitfdje  $eigt  fid)  ein 

gelber  jQuaft,  unb  bie  §8led)fd)uppen,  mit  benen  bal  *ßferbegefd)irr 
bebeeft  ift,  fd)immern  im  ©onnenglanj,  all  wäre  el  lauter  ©Uber 
unb  (Mb. 

£)ie  ©körne  ber  geftpitger  ju  Söagcn,  $u  @fel,  ju  gufe  brin= 

gen  auf  ber  ©trafee  langfam  bor,  berittene  Patrouillen  ber  $a= 

rabinieri  fprengen  auf  unb  nieber,  2lugenwetbe  ift  reid)tid)  bor= 
Ijanben.  Slber  ber  Neapolitaner  §at  an  legerer  allein  niemall 

genug,  er  begehrt  jugleid)  ®aumenbefriebigung  unb  Dljrenfättigung. 

liefern  Verlangen  gefd)tcljt  reidjlidj  (Genüge,  benn  überall  finb  bie 

$änber  bei  Sßegel  befegt  mit  §8uben,  Stiften,  körben  u.  f.  w. 

ftaftanien,  ©rot,  ftudjen,  SBetn,  Slpfcl,  SBaffer,  am  meiften  ®ranat= 
äpfel  werben  feilgeboten,  £)rel)orgeln  bieten  Dfjrenfdjmaul,  bem 

fid)  bal  SRufen  ber  ̂ Bettler  pgefellt,  wetd)e  bie  gütigen  geftpilger 
ebenfo  begleiten,  wie  ®eier  unb  SRaben  eine  Karawane  in  ber  SGßüfte. 

@nblia)  befinben^wir  unl  bor  bem  £ljor  bei  geftfdjauplafcel,  bei 
Campo  santo,  bon  bem  el  fjeute  am  2lHerfeelentage  §ei|en  mag: 

„Unb  fie  bauten  ber  Sotett,  ber  £oten." 
2luf  bem  weiten  ̂ 3(au  bor  bem  portal  bei  Campo  santo 
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lautet  ®ctofe  ber  SRertfd&entttafjen,  SRilitc«  am  ©ingang,  c3  fdjeint 

faft,  als  gelte  e§,  eine  belagerte  ®tabt  $u  erftürmen.  Sßerfäufer 

oon  ©enufemittcln  aller  2lrt  ̂ abcn  fid)  eingefunbcn,  ourchbra'ngen 
unb  burdjfchreien  bie  Stenge,  als  gelte  es  ihr  Öcben.  Namentlich 

um  Spassatempo  (geitüertreib)  §anbelt  es  fid),  fc>.  t).  um  fleine, 
jum  knabbern  geeignete  (Elmaren.  5ftan  mufc  fid)  mit  gefönten 

lohnen,  Shingcln,  ̂ ürbtSfcrnen  oerfeljen,  benn  auf  bem  Campo 

santo  felbft  ift  in  ber  £ljat  bis  jeßt  nod)  feine  £rattoria  errietet. 

£)er  gefamte  griebfjof  in  allen  feinen  @trafeen,  treppen,  plagen, 
Söo^nungen  ift  heute  oon  einer  nie  rufjenben  $ftenfd)enmaffe  f  bie 

man  auf  50  000  bis  60000  anzugeben  pflegt,  bud)ftäblid)  an= 
gefüllt.  3ur  Junten  ütotenftabt  fjat  fid)  eine  bunt  gefleibete 

5Renfd)cnmcnge  gefeilt,  jum  glanjDolIen  @onnenlid)t  ber  überall 

angebrachte  ©djmud  con  3Ki)rten=  unb  SRofenguirlanben.  Manche 
£rauererfd)einungen  üerfdjminben  in  biefem  ©eroogc,  wohl  fliegt 

manage  %^xämf  aber  auf  bem  SBilbe  biefer  griea^ifd&4^teren  £ebenS= 
luft  hat  fie  feinen  ̂ 3(a%. 

2Benn  an  biefem  unb  an  bem  üorfjergeljenben  £age  Sftnber  in 

allen  (©trafeen  bem  *ßaffierenben  nachlaufen  unb  it)m  fleine,  mit 
^djäbeln  bemalte  ©d)ad)teln  entgegenhalten,  rufenb:  „Signore, 

i  murt,  i  murt!"  (foll  fjeifeen  i  morti,  bie  £otcn),  unb  auf 
biefe  SBeifc  für  eine  fettere  geier  beS  gefteS  fidj  SRünjen  erbetteln, 

fo  mag  bieS  als  (Erinnerung  gelten,  am  £otcnfeft  beS  ®angeS 

nic^t  ju  bergeffen,  ber  fonft  faum  jemanb  in  ben  ©inn  fommt. 

^reihunbertüierunbfechjig  £agc  hinburdj  liegen  bie  griebljöfe 

Italiens  ftill,  eine  greiftätte  für  SBögel,  welche  bort  oor  bem 

geuerrohr  jal)(lofer  Sonntagsjäger  fidjer  finb.  £)iefc  lange  SRufje 
müffen  bie  ©räber  burd)  ben  tofenben  Samt  eines  einzigen  £agcS, 

beS  2.  Nooembcr,  büfeen,  roenn  am  £otenfefte  Imnberttaufenbe  ber 

ßcbenbeu,  burdjroeg  lebensfroh,  $ur  obgenannten  NefropoliS  wallen 

unb  biefe  mit  ihren  bieten,  roogenben  Waffen  fo  fehr  erfüllen,  bafe 

eS  ferner  fällt,  ̂ tni^urc^^u'Drtitgen.  S)ie  Sotenftabt  erroad)t  -$u 
neuem  £eben.  2luS  ihrem  $obeSfd)laf  erroad)en  bie  SBohnungen 

ber  Stören  mit  ihrem  §d)mucf  oon  Slerjen  unb  2id)tcrn,  erwachen 

bie  Monumente,  behangen  mit  SRofcn  unb  23änbern,  erroad)en  felbft 

bie  —  $otcn!  £)er  braufenbe  Strom  beS  Sebent  flopft  an  bie 
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2fnh'  it)rcr  ftillcn  2öor)nung,  unb  fic  —  „erwadjen  im  (SJrabe  ba= 
oon*.  2Bir  meinen  eine  2ln$ahl  üon  einbalsamierten  9J2umien= 

gcftaltcn,  benen  bic  neuere  „Shinft"  bewegliche  ©lieber  unb  2eben3= 
fatbe  oerlicc).  «Sic  treten  gleicrjfam  wieber  in  bie  ®efellfd)aft  ber 
ßebenben  ein,  werben  mit  neuen  Kleibern  üerfe^cn  unb  oon  ben 

@d)auenben  bewunbert.  Sollen  mir  bieS  ägr;ptifd)  nennen?  ©er 

Sgrjpter  benuftte  bie  sIRumie  bisweilen  nur  als  Memento  mori, 
unb  feine  Soten  hatten  mit  bem  fare  figura  nichts  $u  (Raffen. 

3n  Palermo  §m']d)t  am  Jotenfeft  ber  Söraud),  bafe  man  bie 
Mumien  im  ̂ apu^inerflofter  neu  befleibet  unb  t>or  managen  Sinter 

an^ünbet.  31*  s^om  ®tö  cann  e^n  ®cbäcf  feilgeboten,  weldje3 
bie  ©eftalt  oon  fabeln  unb  Sfriocben  nachahmt. 

$lm  21.  gebruar  feilte  bie  römtfebe  Sßelt  il)ren  $111  erfeelen  tag, 

genannt  Feralia.  £>a  eilten  bie  SBolfSmaffen  $u  ben  ©räberftrafeen 
^inauS,  ba  würben  ®räber  uub  Monumente  betränkt ,  ba  brachte 

man  ben  5Jcanen  Dpfer*),  um  it)re  „Beruhigung"  $u  förbern. 
@in  ähnliches  geft  fdjeint  jener  Merfeelentag  gewefen  $u  fein,  ben 

man  noch  ™  fpäter  ̂ aiferjeit  am  Lacus  Avernus  feierte.  dstne 

bem  oierten  3a§vhunbert  n.  (St)r.  angebörenbe  3nfa)rift,  welche  ein 

geftüerseicfynis  enthält,  nennt  jenes  geft  auSbrücflicb **).  $lm 
lotenfeft  ber  römifcfjen  tirdje  bringt  man,  wie  einft,  ben  £oten 

©aben  unb  Dpfer,  nämlich  baS  3Jcefe Opfer.  $lfle  Capellen,  ade 

Tempel  finb  befranst  unb  erleuchtet,  au  allen  Altären  bampft 

SBei^raucb,  an  allen  ©rabaltären  wirb  baS  Dpfer  Dargebracht, 

wie  baS  SßolE  fagt  „per  rinfrescare  le  anime  sante  del  Pur- 

gatorio". 
3n  ©alabrien  pflegt  mau  an  jebem  erften  Montag  eines  5Ro= 

nats  ber  £oten  ju  gebenfen.  £)ora$  in  ber  23.  Obe  beS  "Dritten 
93ud)e3  erwähnt,  bafe  man  ju  Anfang  jeben  3RonatS  ben  ßaren, 

alfo  ben  (Seelen  ber  Vorfahren,  ©aben  barbradjte.  Vielleicht 

haben  wir  in  oberwät)ntem  ®ebäd)tni3  bie  gortfeftung  beS  antifen 

SarenfultuS  ju  erblicfen  ***).  3™  heu%n  ©riedjenlanb  wirb  §u 

*)  Ooib,  Fasti  II,  531. 
**)  greller,  ftömtföe  9Jtyttjotogie  II,  74. 
***)  ©ie§e  unferen  jtueiten  Seil,  Ächtet:  Hausgötter. 
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feftgefefcten  Reiten  oen  'Zoten  ein  ©peifeopfer  auf  ba3  ©rab  ge- 
fegt, roetd)e§  fyauptfädjltd)  aus  geföntem  3ßei$en  befielt.  9iaa> 

gried)tfd)er  uub  römifcfyer  ©Ute  wart)  am  britten  unb  neunten  Sage 

nad)  bem  SBegräbni^  ben  Soten  ©peifeopfer  gebraut*). 
Ratten  nad)  anttfer  $lufd)auung  bie  ßebenben  Sinflufe  auf  ba£ 

Skid)  ber  £oten,  fo  befafeen  biefe  bic  gä'fyigfeit,  mit  ben  ßebenben 
in  SBerfe^r  ju  treten.  3m  oorigen  Kapitel  fafyen  mir,  in  melier 

SBeife  böfe  ©elfter  biefe  gä^igfeit  benuften.  2lber  fie  madjen  ba= 
oon  aud)  jum  Saugen  ber  Öebenben  ©ebraud),  mie  mir  5.  33. 

Seil  III  im  Kapitel  ShiltuS  ber  ©eräugten  nadjimejen.  Um 

Slüerfeelentage,  ben  Eeralia  ber  Börner,  glaubte  man,  bafe 

bie  ©eelen  ber  ©efdjiebenen  mteber  auf  ber  @rbe  umljerfdjmeiften. 

©in  @d)o  biefeS  ©lauben£  tritt  un§  in  ganj  ©ictlien  in  bem 

5kaud)  entgegen,  bafe  man  bie  ̂ tnber  am  Jotenfeft,  ben  2.  $lo= 

oember,  befdjenft  unb  ben  Slinbern  bie  „^eiligen  ©eelen  ber  Soten" 
als  ©cber  bejeidjnet.  tiefer  23raud)  ift  uralt  **).  —  S^e^ren  mir 
§um  Sotenfeft  Neapels  jurücf.  $lm  SRadjmittag  entftrömen  ber 

bunten  Sotenftabt  bic  ̂ eiteren  ©Omaren  ber  Sebenbcn.  SBofjin? 

Unabfefjbare  9tol)en  oon  Söagen  mit  Mfa^önmä§nigen"  hoffen  rollen 
unb  raffeln  ber  <©tabt  $u.  2Eie  ba3  im  €>onnenfd)ein  btiftt  unb 
gliftert,  mie  man  bort  grüfet  unb  minft,  mie  man  gar  Söettfafjrten 

anfteUt,  bafe  $ie£  in  gunfen  ftoben!  Saufenbe  befdjlicfecn  ba$ 

geft  in  unmittelbarer  9?%  be3  Campo  santo,  mo  ba3  geftmafyl 

fdjon  bampft.  (Sine  lange  Steide  üon  „fdmtortgcn"  Srattorien, 
Dfterien,  Kantinen  jieljt  fid)  an  beiben  «Seiten  ber  belebten  £>eer= 
ftrafee  neben  bem  griebtyof  §in,  eine  Erinnerung  an  ba£  antife 

2ebeu  in  sßompejt.  2öer  bie  ©räberftra|e  in  Pompeji  fid)  genau 
anfalj,  bemerfte  weiter  nad)  unten  neben  ben  ©rabmonumenten  eine 

Sfteifje  oon  2lrfaben,  beren  nodj  jeftt  jiemlta)  gut  erhaltene  23ogen 
cbenfo  Diele  ßabungen  maren,  in  bie  balnnter  liegenben  Dfterien 

unb  Srattorten  einzutreten,  um  an  ©peife  fidt)  ju  laben  ober  bei 

»oller  glafdje  neben  ben  Sotenrootynungen  fid)  feines  £cben3  ju 

*)  Sa^Smut^,  a.  a.  O.  @.  123.  93edev,  €&artfle«  III,  115. 
»cd er,  ©afiuS  in,  378. 

**)  Pitre,  Spettacoli  p.  406 sqq. 
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freuen.  $n  SBompejt  gehörte  jum  £otenfefte  ein  SdjmauS,  fo 
mar  es  bereite  $u  £>omer$  3c^en-  813  bie  Trojaner  unter  Berber 

$lage  ben  Scheiterhaufen  iljre§  ̂ eftor  Ratten  brennen  feljen,  fanb 

biefer  Sag  feinen  2lbfchlufe  alfo:  „Sie  feierten  ftattüdjen  §eft= 

fcf)mau3. u 
Stattlicher  geftfchmauS!  2öo  fänben  wir  ein  beffereS  Söort 

für  ba3jenige,  toa$  in  obengenannten  £rattorien,  Dfferien,  $an= 

tinen  Neapels  t>or  fict)  geljtl  3n  biefen  Käufern,  oor  ihren  bunt= 
bemalten  Spüren  unb  SBänbcn,  in  ben  weiten,  oon  geigenbäumen 

be(d)atteten  £>öfen,  unter  freiem  £>immel,  auf  ben  ̂ erraffen  unb 

flauen  fächern,  überall  Weitere  sföenfchenfcharen ,  ben  9J(ucfen= 
fdjwärmen  vergleichbar,  bie  in  ben  Slbenbfonnenftrahlen  bie  legten 

Momente  ihres  gnfeftenbafeinl  auSnuften.  §8ei  biefem  £otenmaIjt 

fjanbelt  e3  fidj  um  gefottene  §ifd)e,  gefönte  sßotypen,  Sd)necfen, 
Seeigel,  SRifotto,  Sorfitto,  (omie  um  tintenfarbigen  Öanbmein. 

£>ie  ̂ ß^äafen  be<3  §omer  Ratten  ihren  Sänger,  £)emobofo3, 
ber  Don  ben  gelben  ütrojas  (jimmlifdje,  t>on  ben  ol^mpifchen  Göttern 

irbifdje  £)inge  fang,  aber  was  ift  baS  gegen  bie  Sänger  SBincenjo 

unb  ®iufeppc,  wenn  biefe  fyute  bie  Sc^maufenben  jur  23egeifte= 
rung  tyinreifeen  burd)  lieber,  welche  nur  einem  gremben  fcltfam 

erjcheinen?  „$fteigentan§  unb  ®efang,  baS  finb  bie  3ie^en  öe^ 

SMjleS."  £örft  bu  ben  raufchenb=bämonifchen  $tang  beS  £am= 
burin?  ©in  *ßaar  nach  bem  anberen  beginnt  Die  Tarantella,  bie 
ohne  ßweifcl  §omer  fcf)on  tonnte,  ber  bon  ben  ̂ äafen  erzählt: 

„Schön  im  georbneten  Stritt  nun  (kmpften  fie."  @3  ift  ber 
2anj,  ben  Virgil  bie  SBewolmer  beS  GsltyfiumS  tanken  läfet.  So 

enbigt  baS  Stotenfeft,  bie  gortfeftung  beS  römifa)=^ibnifc^en  2Wer= 
feelentageS,  ein  Stücf  £>eibentum  in  ber  römtfdjen  Kirche. 





«Jt  n  §  a  tt  g. 





Umnerbrntgeti  im&  Jifltp. 

gum  exften  &ap\tet. 

3)ie  Duellen,  loeldje  Werfet  ff  er  für  bte§  Äapitet  benufcte,  finb  bie 
im  folgenben  angegebenen.  Über  ben  SBrtgantaggio  bei  ben  römi- 
fdjen  ©flabenfriegen  »gl.  9ttommfen,  SKömifdje  ©efdjicfyte.  Über 
SijtuS  V.  unb  ba§  33rigantentum  feiner  j$t\t:  Denina,  Kevoluzioni 

d'Italia.  Über  ben  ®önig  SDtorcone:  Lenormant,  La  Grande- 
Grece  II,  167.  —  Über  £eo  XII.  unb  bie  SSriganten  feiner  3e^ 
fiebe  ftanfe,  <P&>fie  I.  3)a6  Sörigantentum  gur  3eit  2Kurat8  unb 
ben  ®enerat  2Jianlje$  fdjilbert  GEolletta  in  feiner  „®efa)iä)te  be$ 

$önigreid)S  Neapel".  $gt.  aud)  Lenormant,  a.  a.  £).,  2t.  III. 
$en  benetianifdjen  23rabo  Gilbert  befanntlid)  Manzoni  in  feinem 

Vornan:  „Promessi  sposi"  unb  ©alibert  in  feiner  „®efd)id)te 
ber  fttpuW  53enebig". 

33on  £iberiu$  fdjreibt  Sueton  in  feinem  „Seben"  &ap.  37: 
(Sine  befonbere  Sorgfalt  oertoenbete  er  auf  ben  ©dmfe  öffentlicher 
©itfyerfjett  gegen  bie  Sanbftretcfyer  unb  Strajjenräuber,  fotote 
gegen  ba8  über^anbne^menbe  (Smeutentoefen.  (Sr  oermeljrte  bie  jjafyl 
ber  burd)  ganj  Italien  Rationierten  SUiilitärpoften.  tlucfy  ba$  SKedjt 

unb  bie  Sitte  ber  Slftyle  fdjaffte  er  überall  ab.  —  hiermit  ftimmt 
Tacitus,  Annalen  III,  60,  melier  ben  ®runb  angiebt,  überein. 

2Bie  e8  jefct  mit  bem  SBrigantentuin  ausfielt,  geigt  ein  £ele= 
gramm  au$  SKom,  publiziert  im  ̂ ungolo  1890,  18.  Sluguft:  „£>ie 
Regierung  fyat  oefä^toffen,  ben  Srigantaggio  ausrotten  —  benn 
e$  Rubelt  fia?  um  ttnrflidjeS  Srtgantentum  — ,  ioeldjeS  bie  9#aremma, 
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ba8  ©eBiet  bon  23iterBo  unb  ©poleto  terrorifiert.  (SS  fyanbelt  ficf^ 
um  brei  SBanben,  jufammengeBracfyt  bon  ben  Berühmten  Sriganten 
ütiBurji  Slnfuini  unb  33iagini.  3U  cew  ®"^e  bier  Bataillone 
©d)arffdjüfcen,  fommanbiert  bon  Offizieren  ber  $araBinieri,  in  jenen 
©egenben  aufgefteüt  nnb  an  berfdjiebenen  (Steden  SBaratfenlager  an= 

gefertigt  werben."  —  33orftetyenbe8  gelangte  ju  meiner  Kenntnis, 
naebbem  ba8  erfte  Kapitel  Bereits  gebrueft  mar. 

3m  ©eBiet  be§  einftigen  ̂ irdjenflaatS  gieBt  e8  immer  nodj  foldje 
SSolföfänger  ober  £rouBabour8,  bie  ityren  beflamierenben  ©efang  mit, 
ber  ©uitarre  Begleiten  unb  jebeSmal  anfangen: 

„Giuventu  fiorita  e  bella 
C'e  na  nova  Tarantella." 

SWit  bem  äöorte  Tarantella  meinen  fie  tfyr  2ieb.  ©ie  fingen  bon 
£en$  unb  £ieBe,  aBer  nod>  öfter  bon  (Siferfufy  unb  SKorb,  bon 
fü^nen  SKäuBern  unb  53anbiten. 

3n  $infid)t  ber  beforierten  unb  penftonierten  Sriganten  fei  erinnert 
an  eine  ©teile  be8  3ubenal: 

„93on  steten 

Serben  biefelben  93ergefyen  mit  Derfdn'ebenem  ©lüde  berübet, 3enen  belohnte  ba8  ftreus  für  bie  Untfyat,  biefen  ber  ©tirnreif, 
2>enn,  mo  bie  2)reiftigfeit  in  ber  fd?lcdjten  ©a$e  nur  groß  Bleibt, 
©Ut  ba8  SBetou&tfein  bieten  als  rein."  

@at.  XIII,  105. 

2luf  ®orftfa  ift  bie  33lutraa>  allgemein,  eBenfo  in  ©arbinien, 
(SalaBrien,  ©icilien,  Bei  ben  SllBanefen,  ©rufen  unb  Söebuinen. 

Stadjelieber  auf  Äorfifa  finb  unter  ben  33olf8ltebern  bie  gerob"fyn= 
lidtyften.  grauen  finb  e§,  meldje  bie  meiften  gebietet  ̂ aBen,  grauen 
finb  e8,  mela)e  $ur  SKadje  anfpornen.  Sttadje  ift  Religion.  jamilien= 
friege,  au8  ber  23lutrad)e  entfprungen,  finb  bie  ©ei§el  be§  SanbeS. 
©o  fcfyreiBt  ©regorobiuS  in  feinem  2Berf  üBer  $orfifa  Bei  Slnlafj 
ber  ©intidjtung  beö  Sanbiten  Bracciamozzo  (6tümmelarm),  ber  jetyn 

SWenfa^en  „au8  (Capriccio"  umgeBradjt  ̂ atte  (©.  164). 
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3um  imiien  ̂ apttcf. 

$on  bem  £>eroen  1$elop§  lefen  mir  Bei  <ßtnbar  (500  o.  (£§r.) : 
„(§r  ra$t  am  2ltytyeo8  im  toiel6efud)ten 

©rab  am  Slttar,  »o  bie  Sparen  ber  Pilger  opfern." 

tiefer  §ero$  mirb  oon  bem  £)id)ter  als  Befonberet  ©dmfcgott  jeneS 
§ieron  Betrautet,  beffen  gürfienfjof  $inbar  mit  feinen  Biebern  oer= 
^errltd>te. 

„ein  ®ott,  btr  jum  §üter  Befteüt, 
©ebenft  mit  liebenber  ©orflfaXt  betner 

2Bünfd)e  unb  ©orgen,  o  ̂ieron!" 

©efcen  mir  für  ben  tarnen  ißelopg  einen  anberen,  g.  23.  ©t.  53ene= 
bift,  fo  Bleibt  bie  ©adje  biefelBe. 

33on  ben  ̂ eiligen  jagte  Sluguftin  (f  430):  Serm.  XLIV,  De 
Sanctis.  ,;  Quotiescumque,  fratres  carissimi,  sanetorum  martyrum 
solemnia  celebramus,  ita,  ipsis  intercedentibus,  expectemus  a  Do- 

mino consequi  temporalia  beneficia,  ut  ipsos  martyres  imitando, 
aeeipere  mereamur  aeterna.  Ab  ipsis  enim  sanetorum  martymm 
in  veritate  festivitatum  gaudia  celebrantur,  qni  ipsorum  martyrum 
exempla  sequuntur.  Solemnitates  enim  martyrum  exhortationes 

sunt  martyriorum :  ut  imitari  non  pigeat,  quod  celebrare  delectat." 
dx  fagt  alfo,  bag  bie  ̂ eiligen  geitlicfye  SBo^lt^aten  »ermitteln,  Be* 
tont  aBer  baBet,  baß  man  nia}t  allein  ifyre  gefte  feiern,  fonbern  audj 
ifyrem  Söeifptel  folgen  müffe.  $on  einer  2$eref>rung  tljrer  Silber 
meiß  er  ni$t§.  ̂ nlicfy  fagt  bexfelBe  in  einer  anberen  »Stelle : 
Serm.  I,  De  mart.  „Nemo  est  qui  nesciat,  martyrum  glorias  ad 
hoc  divino  consilio  a  Dei  populis  frequentari,  ut  et  illis  debitus 
honor  dicetur,  et  nobis  virtutis  exempla,  favente  Christo  mon- 
strentur:  ut  dum  haec  ita  celebrari  perspieimus,  cognoscamus 
quanta  eos  gloria  maneat  in  coelis,  quorum  natalitia  taliter  cele- 

brantur in  terris:  quo  possimus  etiam  ipsi  talibus  provocari 
exemplis,  virtute  pari,  devotione  consimili,  ac  fide:  ut  Christo 
praestante,  dimicare,  et  vincere  hostem  possimus:  ut,  parta  vic- 
toria,  cum  iisdem  sanctis  in  regnis  coelestibus  triumphemus. 
Quis  est  enim,  qui  eorum  volens  merito  copulari,  nisi  prius  con- 
stantiam  eorum— teneat ,  sectetur  fidem,  imitetur  virtutem  pas- 
sionis;  eorum  gloriam  paribus  vitae  lineamentis  inveniat  aut 
exquirat?  Qui  etsi  martyrio  par  esse  non  possit,  tarnen  muneris 
tanti  dignitate  se  quisque  bonis  actibus  dignum  praebeat.  Adest 
enim  clementissimus  Deus,  qui  desiderantibus  suis  aut  martyrium 
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praebeat,  aut  sine  martyrio  cum  sanctis  praemia  divina  retribuat." 
5luc^  ̂ ter  Betont  er  roofyl  bie  fdmlbige  (£§re,  toelc^e  man  ben  ©eiligen 
Ieiften  muß,  aBer  nod)  mer)r  bte  9cad)al?mung.  (5r  fannte  al$ 
©eilige  nur  mirflicfye  üftärttyrer;  Beibe  2Borte  ftnb  iljm  gleictyfieljenb. 
3)a$  mürbe  fester  anberS.  3a?  citiere  nacfy  einer  lateinifcfyen  ÜBerfefcung 
bie  griecfyifcfyen  «Säfce  be§  Johannes  Damascenus,  De  fide 
orthodoxa  IV,  15:  „Honorandi  certe  (sunt  Sancti)  et  quidem 
ita,  ut  in  eorum  nomine  Deo  templa  extruamus,  dona  offeramus, 
eorum  memoriam  colamus,  atque  in  iis  spiritualiter  oblectemur: 
quo  nimirum  laetitia  nostra  iis,  a  quibus  invitamur,  congruat; 
ac  non,  dum  eos  colere  et  demereri  studemus,  offendamus  potius 
et  irritemus.  Quibus  enim  rebus  Deus  colitur,  iisdem  quoque 
servi  ipsius  oblectantur.  Quibus  autem  Deus  offenditur,  iisdem 
etiam  ipsius  milites  offenduntur.  Quocirca  in  psalmis  et  hymnis 
et  cantibus  spiritualibus,  et  compunctione,  et  eorum,  qui  egestate 
versantur,  commiseratione  (quibus  obsequiis  Deus  potissimum 
conciliatur)  sanctos  colamus.  Statuas  ipsis  ac  visibiles 
imagines  erigamus:  imo  ipsi  virtutibus  eorum  imi- 
tandis  hoc  consequamur,  ut  vivae  eorum  statuae 
atque  imagines  simus.  _____ 

Cicero,  De  divin.  II,  23  fctgt  oon  ben  Auguren:  „(58  wirb 

megen  beS  SBolfSglauBenS  unb  jum  großen  sJ?ufcen  be$  Staate^  nocfy 
bie  2Biffenfct)aft  unb  Religion  ber  Auguren,  fomie  ba8  2lnfefyen  biefeS 

$oüegium8  BeiBeBalten."  £)enft  man  Ijeute  im  33atifan  mefleidjt 
eBenfo  in  ©inftcfyt  ber  Reliquien,  ber  ©eiligen,  ber  Sflabonnen  unb 
beS  S3ilberbienjte§? 

3n  feinem  apoftoltfdjen  23rief  toom  3.  9cooemBer  1884  fagte 
2eo  XIII.,  e§  fei  providentissime  2ßiUe  ©otteS,  ut  corpora  sanc- 
torum,  condita  terris,  singulari  observantia  colantur  ab  hominibus 

et  religionis  splendore  honestentur.  3n  biefen  „corporibus ",  fagt 
er  weiter,  merbe  bie  SSorfelmng  unb  ©Ute  @otte§  offenBar,  qui 
multa  sinit  per  ea  divinitus  accidere.  2Bie  bie  römifcfce  Ätrdje 
^eute  bie  Reliquien  betrachtet ,  erfyeüt  aud)  au6  einem  lateinifcfyen 
£)ifttdmn  an  bem  Slltar,  melier  im  £>om  ju  Neapel  ber  ÜJiarta, 
Königin  ber  Märtyrer,  gemeint  ift,  unb  fcor  einigen  Sauren  mit 
einer  ̂ rojeffton,  in  ber  fcier  ̂ ßriefter  bie  Reliquien  trugen,  eingeweiht 
mürbe.    (Die  Snfdjrift  lautet: 

„Collecti  cineres  salvete,  atque  ossa  beata, 
Cultori  vestro  prospera  quaeque  date  *)." 

*)  ©efammelte  2lfd?enreße,  feib  gegrüßt,  unb  u?r  feiigen  (Meine,  gebt 
eurem  SBere^rer  atteS  §etl. 
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\lla&  einer  Mitteilung  ber  23ahnhofgoertoaltung  in  Slawen 
füllen  $u  ber  am  24.  3uli  1888  beendeten  §eiligtum6fahrt  unge^ 
fähr  lOOOOO  Sfteifenbe  tnittelft  ber  (Sifenbabn  eingetroffen  fein.  £)ie 

©efamtjahl  ber  „Pilger"  fotl  ca.  500000  6etragen  Baben.  — 
Äaum  ift  bie  ̂ eitigtumSfahrt  3U  s2lad)en,  Jfornelimünfter  unb  23urt= 
fdjeib  beenbigt,  fo  toirb  fcfyon  lieber  eine  neue  angefiinbigt.  23om 
9.  big  19.  2luguft  foü  nämlich  ju  2ft.  =  @labbach  bie  ebenfalls 
aüe  fieben  3a^re  ftattftnbenbe  §eitigtum§faljrt  abgehalten 

unb  tuäfjrenb  biefer  3eit  ber  „reidie  unb  foftbare  9teliquienfd)a{3" 
ber  bortigen  2Rünjterftrdje ,  barunter  baS  §aupt  be§  ̂ eiligen  SBituS, 
uorgejeigt  tuerben.  „IDte  Reliquien  befinben  jidj  in  breifctg  toert= 
üotten  gotifdjen  unb  romantfcfjen  <5d)reinen,  $reu$en,  Oftenforieen 
unb  Sftonftranjen  unb  ftnb  unter  ®la3  gut  fidjtbar.  SDtefe  Behälter 
mit  ihrem  foftbaren  Inhalt  werben  bei  ber  Eröffnungsfeier  auS  bem 
3tephanuSaltar,  ihrem  SlufbemahrungSorte,  in  feierlicher  $ro$effton 
a6ge()olt  unb  auf  rotbrapierten  £ifd)en  im  S^ore  aufgefteüt.  5Dte 
Üftttglieber  ber  fird)lid)en  Srüberfcfyaften  unb  fatholifd)en  Vereine 

übernehmen  bei  benfelben  Sag  unb  sJ?ad)t,  bis  gur  ©cblußfeier,  ben 
(Shrenbtenfi  behufs  ber  Söetoadmng  unb  2lufrec^terl;altung  einer  guten 

£>rbnung  beim  Vorbeigehen  ber  ©laubigen."  $tucfy  btefe  ©eilig= 
rum§jal;rt  Bat  angeblicb  eine  taufenbjähnge  ©efaucfyte.  @raf  23al= 
berieb,  ein  naher  Verroanbter  ®arl3  b.  ®r.,  fott  im  -Sa^re  793  an 
ber  Stelle,  mo  jefet  bie  in  ben  legten  Sah^elmten  ooßfiänbig  re= 
ftaurierte  9)?ünfterfirche  fte^t,  eine  Kirche  unb  ein  Softer  gebaut 
haben,  meldte  £arl  b.  @r.  mit  ben  Reliquien  befc^enfte.  3m  3al)re 
1867  würbe  bie  alte  §eiligtum3fahrt  roieberhergeftellt  unb  in  ben 
3al)ren  1874  unb  1881  unter  ungeheurem  üftenfehenanbrang  roie- 
ierholt. 

„(SoangeüfcHutherifd&e  ßtrdroeitung",  3.  Sluguft  1888. 

Sunt  werten  gtapxiet. 

2lm  31.  3ttai  mürbe  in  (Sdjternadj  im  ©roßhe^ogtum  2n$em= 
bürg  bie  alljährliche  Sprin gpro^eff ion  in  althetfömmlicher  2ßeife 
abgehalten.  £)er  gubrang  oon  Wallfahrern,  welche  fidj  ̂ au^tfäc^= 
ltd)  au§  Wernburg,  ber  (Sifel=  unb  9Jcofelgegenb  ju  refrutieren 
pflegen,  toar  gerabeju  ungeheuer.  (53  beteiligten  ftdj  an  ber  $ro= 
geffion  19  Fahnenträger,  61  ©etftftdje,  1588  Seter,  8347  Springer, 
1475  (Sänger,  180  ÜÄufifcr  u.  f.  tu.,  jnfammen  11  797  ̂ erfonen. 
$ter$u  famen  noch  15  — 16000  ä^mier,  meld)e  bie  9ceugierbe 

Irefe,  2)aS  £ci'rentum  in  bev  röm.  Äirdje.    iv.  30 
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BergetrteBett  Tratte.  Unter  ben  f längen  bev  befannten  üftelobie: 

,,2lt>am  ̂ atte  fieben  ©ehn'",  burd)tan$te  bie  ̂ rc^effion  bie  £aupt= 
[tragen  ber  ©tabt.  3^ren  §öl;e^unft  erreichte  bie  3eremon^e  w 
bem  in  ber  SBaflfcifjrtgftrAe  um  ba3  ®rab  be§  ̂ eiligen  2BitIibrorb 
aufgeführten  ©d)lugtan$.  Unmittelbar  an  bie  rounberlidje  religiöfe 
freier  reiften  fidj  23olfSbeluftigungen  aller  2lrt,  bie  Btö  tief  in  bie 
9?acbt  hinein  bauerten. 

„(SüangettfcHut^ertföe  &ir$en$eiturtg"  1887,  Wx.  23. 

§«m  fünften  $ajriW. 

3n  feiner  jmeiten  (Spobe  ertüäC;nt  §oraj  ben  2Bucf)erer  HlfiuS. 
■3n  jenem  £iebe  fd)ilbert  er  juerft  bie  greuben  be§  einfachen  £anb= 
lebend  unb  feine  frieblicfce  Sirbett.    £>er  ©djlug  lautet  überrafdjenb : 

fo  gerebct  unfer  2Bu$'rer  SllftuS, 3)urd)au§  ein  Sanbmatm  fdjon  im  ®eift, 
gtugö  trieb  er  ein  im  93ionat8mittel  alles  ©etb, 

Slm'erften  brauf  belegt  er'3  neu/' 

$mn  fiebenten  giapitd. 

3n  SKom  befinbet  fid)  bie  $ird?e  ©t.  9ftaria  Srafpontina  unb 

in  bexfelben  ein  „vrMigierter"  Elitär  ber  ©t.  Barbara,  gefdnnütft 
mit  friegerifcfyen  Emblemen,  meiere  an  bie  groge  53efd)ü^erin  ber 
Artillerie  erinnern,  ©o  nennt  jene  @eilige  auSbrücflid)  bie  ,,  Libertä 

cattol."  1889,  Wx.  270.  23i8  zum  3ahre  1870  erfd)ien  ba§ 
päpfilicbe  §eer  jätjrlid)  einmal  in  jener  $ird)e,  um  fetner  23efd}ü§erin 
$u  ̂ ulbtgen.  -3m  Sah*?  1306  marb  in  Sftom  aud)  eine  $ird)e 
©t.  Barbara  erbaut,  mo  fiefr  ihre  Reliquien  befinben.  3ene  fftrd^e 
ruarb  1551  jum  (£arbinal3iitel  ergeben. 

3nm  jeßnfen  $ajuM. 

3n  9?om  rourbe  al§  ©dm^göttin  ber  ©tragen  bie  ©tata  9)?ater 
fcerel>rt.  ©ie  brad)te  ba§  geuer  jum  ©tet;en.  ©ie  l;atte  £eilig= 
tümer  an  ben  ©tragen,  rtüe  unö  bie  erhaltenen  3nfd?riften  bezeugen. 
2)enfelben  ©$u£  gemährte  in  Sftom  SBulcanug,  greller,  $omtfd)e 
Ethologie,  3.  Slufl.,  II,  153. 
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§um  zwölften  Siapitd. 

Über  manage  calabrifdje  Stäube  bgt.  aud)  Dorsa,  La  tra- 
dizione,  g.  33.  Seite  46.  47.  48.  57.  43.  8.  Über  bie  23ebeu= 
tung  ber  vecchia  Strina,  fotbte  ber  Quaresima  gu  bergl.  Pitre, 
Feste  e  Spettacoli,  p  295.  205. 

§u»t  met^nten  giapitd. 

SReligtöfe  Sänge  erwähnt  §erobian  (V,  5)  im  2eBen  be§  $atfer§ 
(StegaBal.  (£r  fel6ft  begab  fid)  attmorgentlid}  borten,  roo  er  £>efa= 
tomben  bon  Stieren  unt>  eine  groge  Spenge  ©djafe  fdjtadjtete,  unb 
auf  bie  Altäre  legte,  alle  Birten  bon  $?äud)ertberf  in  güfle  aufhäufte, 
unb  bon  bem  ältefien  unb  foftbarften  2ßetne  biete  5lmb^oren  at3 
Dbjergufc  bor  ben  Altären  fbenbete,  fo  baß  gange  Ströme  bon  2Bein 
unb  23(ut  gemifa^t  bafymfloffen.  $)ann  führte  er  um  bie  Altäre 
Sänge  auf  unter  bem  IHange  bon  allerlei  2ftuftfmftrumenten ,  mobet 
SBeiber  au3  feiner  £>eimat  mit  ifym  im  Zeigen  tangten,  unb  mit 
dtymBeln  ober  SBtaSmfirumenten  in  ben  Rauben  fid^  um  bie  Slltäre 
fdmwngen,  toäfyrenb  ber  gange  Senat  unb  ber  Sftttterftanb  rote  im 
Sweater  fie  al§  3uf^^uer  im  §albfreife  umftanben.  S)te  (Singeroeibe 
ber  geopferten  Siere  unb  ba§  ̂ äua^ernjerf  trugen  in  goloenen  ®e= 
fäßen  ntdjt  etroa  Liener  ober  fonft  Sftenfdjen  geringen  StanbeÖ  auf 
bem  §aubte ,  fonbern  bie  23efe§l§l)aber  ber  £eere  unb  bie  ̂ ödjften 
Staatsbeamten,  angetan  mit  toeiten,  güfce  unb  £>änbe  Bebedenben 
Unterleibern  nad)  bfyöntgifaVr  Sratöt,  mit  einem  einzigen  ̂ Purbur= 
ftreifen  in  ber  Wlitk.  $)agu  Ratten  fie  au3  ?einroanb  berfertigte 
Sdju^e  roie  bie,  roela^e  in  jener  ©egenb  ba§  2Ba^rfagen  unb  $riefter= 
amt  befleiben;  unb  roen  er  an  biefem  Dbferbienfte  teilnehmen  lieg, 
bem  glaubte  er  bie  t/öd)fte  <5§re  angutljun. 

(Säfar  roarb  fdjon  bei  £ebgeiten  bergöttlia^t.  (Sr  erhielt  g.  23. 
einen  ®ötterroagen,  auf  bem  feine  Statue,  roie  biejenigen  ber  ©ötter 
Bei  ben  3irfu3fbielen  gefahren  tourbe,  erhielt  Sembel,  Altäre,  Slufc 
fteKung  feinet  SitoniffeS  neben  ben  ©ötterbitbetn ,  einen  $lafc  an 

30* 
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ber  für  bie  ®ötter  Beftimmten  gefttafel,  einen  Dpferpriefter  unb  bie 
Benennung  eine§  9ftonat§  naa)  feinem  tarnen.  9?ad)  feinem  £obe 
roarb  an  einer  ifjtn  errichteten  ©äule  geopfert,  aud)  fpradj  man  an 
berfelben  ©elübbe  au§  nnb  letftete  (Sibe  Bei  (£äfar$  tarnen,  ©eine 
2lufnal)me  unter  bie  ßafyl  ber  @i5tter  erfolgte  nid)t  nur  burd)  ben 
SUcunb  be$  ©enat§,  fonbern  aud)  burd)  Überzeugung  be§  33otfe§. 
Stefje  ©ueton,  £eben  Säfar§,  $ap.  76.  85.  88. 

2Bie  leidet  ba§  römifcfye  Volf  jur  Vergötterung  geneigt  mar,  Be= 
meift  bie  ©efdjicbte  beg  ©ejanu§.  SBätjrenb  £iberiu§  auf  QEabri 
roeilte,  fpielte  jener  ben  Sfteoifor,  in  SKom  errichtete  man  i^m  23tlb= 
faulen,  opferte  bei  benfelben  unb  feierte  feinen  ©eBurtätag  al§  öffent= 
tia)e§  geft.  C&to  (SaffiuS,  ̂ ömifc^e  ©efdndjte  LVII.,  ffap.  19. 
21.  22  unb  LVIIL,  $ap.  2—11.) 

$aifer  (Slaubiu§  befvetierte  feiner  ©rogmutter  Stota  bie  (S^re  ber 
Vergötterung  unb  lieg  il;re  ©tatue  auf  einem  Srium^toagen  jum 

3h'fuö  fahren.  £)iefelbe  (Sfyre  erhielt  feine  Butter  (Sueton,  Vita 
Claudii,  cap.  11).  £>er  taifer  VitelliuS  »ergöttlidjte  fogar  ben 
(£altgula,  betete  ifm  an  unb  na^te  feiner  Statue  mit  »erfülltem 
§aupt,  roorauf  er  bie  güge  berfelben  fügte.  (Sueton,  Vita  Vi- 
tellii,  cap.  l.)  2)ie  faifer  (HegaBal  unb  ©tofletian  Befahlen  folcBen 
5lft  ber  Anbetung. 

2)er  SBifdjof  (äufebiuS,  3e^9enoffe  fee$  ̂ onftantin,  hinterließ 
auger  feiner  Jftrcfyengefancbte  eine  SBiogra^ie  beö  ̂ onfrantin.  Veibe 
SBerfe  geigen  bie  ©eDanfen  jener  &it.  SDie  ©iege  $onftantin§  gal= 
ten  at§  ©iege  be§  (SfyriftentumS  über  baS  §eibentum,  in  ̂ onftantin 
ftefyt  (SufeBiuÖ  ein  ÜBermenfd)lid)e8,  er  ift  iljm  ein  greunb  ©otteö, 
ber  au§  biefem  ©runbe  ©iege  erlangt.  2)iefelbe  Vergötterung  be§ 

erften  „cfyriftttdjen"  $aifer§  Begegnet  un§  in  einer  Sobrebe  be§  (Sufe= 
Biu§  auf  benfelben.  9?odj  l;eute  finb  düngen  erhalten,  auf  benen 
man  ben  genannten  auf  einem  Viergefpanne  gen  Gimmel  fa^renb 
erBlicft,  mit  ber  Snfdjrift  Divus  Victor  Constantinus.  £)en 
©inn  biefer  üftün^en  Billigte  (SufeBiu§.  2)ie  ©ötter  ber  Reiben 
galten  bem  lederen  als  £>ämonen,  bie  bom  wahren  ©Ott  Befiegt 
roerben,  bor  bem  3e^en  *>e$  trcttjeS  fliegen  alle  fernblieben  SD^äc^te. 

„"Sie  £raft  beS  ifreu^eS  fefcte  er  ber  ®öttermad)t  ber  §eiben  ent= 
gegen,  er  toagte  ben  3ug  nac^  9£om  trofc  Abraten  ber  §arufpice8." 
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£)ie  (Stnmotyner  bon  (Sbeffa  faben  $u  ben  3e^en  ®otiftanttn8  in 

(5f;rtftuö  einen  „$öefcf)ü(3er"  ifyrer  ©tabt.  33erül;mt  mar  in  bama= 
liger  3e^  ei°  23riefmed)fet ,  ber  jtütfcfyen  (SfyrijtuS  nnb  bem  $önig 
2lbgar  »on  (Sbcffa  ftattgefnnben  fyaben  foltte,  biefe  Briefe  hielt  man 
überall  für  ed)t  unb  maten  bie  SBemofyner  ber  ©tabt  ftolj  barauf, 
bafe  in  einem  jener  Briefe  (S^rtftuÖ  berfprocfoen  fyabe,  if>re  ©tabt 
ftetö  cor  ben  Barbaren  $u  fdjüfcen.  TO  höheren  ©d)u£fcatron 
Betrachtete  GE^riftum  aud)  jener  ©efcfyidjtfdjreiber  ̂ rocoptuS,  welcher 

unS  eine  ©efdn'djte  ber  genüge  25etifar3  fyinterlaffen  hat.  sj>rocofciu3 
mar  (S^rtfr,  aber  babet  fpiett  in  feiner  ©efdjicfytfcfyreibnng  bie  ©öttin 
Stydje  (3uf«Ü)  eine  bebeutenbe  SRofle  (Sftanfe,  2Beltgefcbid)te 
IV,  287).  2lud)  bie  Normannen  betrachteten  GEljriftum  al§  ©d)u£= 
gctt,  al$  beffen  ©ünftling  ftd)  5.  23.  Hönig  Sftoger  anfaf).  ©0  fagt 
Sftaleterra  in  feiner  ©efd)ichte  ber  Normannen. 

2Bte  bie  römifche  Kirche  bie  ̂ anonifation  auffaßt,  erhellt  am 
beften  au8  3nfdjiiften,  meiere  jid)  in  ben  betreffenben  J?ird)en  ftnben, 
menn  ein  neuer  ©anto  $um  erftenmal  bie  @^re  2tttar§  erfährt. 
■3n  ber  tirche  ©t.  2lfra  $u  33rescia  marb  im  3um  1890  ber  neue 
©eilige  @.  ̂ erbotyre  ̂ um  erftenmal  gefeiert,  rnobei  bie  Snfdjrift 
lautete :  H  Urbis  Aphran  Basilycam  —  Frequentes  ac  Pii  Suc- 
cedite  Cives  3 —  Dicturi  Ave  Neobeato  —  Martyri  P.  In- 
victo  —  JOANNI  GABRIELI  PERBOYRE  —  Quem  Inter 
Sinenses  Quum  Steterit  —  Veritatis  Xrnae  Infractus  Adser- 

tor  —  Voce  Et  Sanguine  —  Atrociora  Quaeque  Barbarorum 
Tormenta  Perpessus  —  Centies  Disjectus  Tortoribus  Flagellis 
Coesus  —  Tumidis  Excoriatis  Carnibus  Crinibus  Avulsis  — 

Averso  Capite  Suspensus  Et  Detrusus  Laniatus  Jugulatus  — 
Supremum  Diera  Natalem  Obiverit  Ann  MDCCCXL  —  Leo  XIII 
Pont.  Maximus  —  Supremis  Honoribus  Jussis  —  Coronatum 
Martyris  Laurea  —  Novum  Beatum  —  Ad  Altaria  Evexit  — 
Quem  Loetum  Faustum  Felicem  Eventum  —  Utraque  Sacra- 
rum  Virginum  Cougregatio  —  Ex  Duabus  In  Urbe  Paoliano 
Eodem  Charitatis  Stygmate  Distinctae  —  Totius  Ordinis  Vin- 
centiani  —  Censentes  Esse  Gloriam  Communem  —  Voto  Con- 
cordi  Et  Animo  —  Hunc  Diem  Festum  Solemnem  —  Brix  Ips 
Episcopo  Adstante  —  Dicarunt  Sacrarunt  Voverunt.  (Sine  3n= 
fchrift  £U  (S^ren  be§  füglich  fanonifterten  Wl.  3accarta  Befanb  fidj 
an  ber  Kirche  ©t.  (Sarlo  at  (£attnart  in  9tom:  Antonio  Maria 

Zaccaria  —  parenti  legifero  —  Caelitum  Beatorum  Honores 
adepto  —  Sodalium  Barnabitarum  —  Supplicationes  et  vota  — 
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Quirites  hospitesque  —  cultura  Sanctis- 
Leonem  XIII  Pont.  Max.  —  instauratum 

gür  baS  Seben  be§  2luguftu§  meisten  biete  infolge  eineö  ®e  = 
lübbeS  ©elbßticfe,  bte  auf  einen  Slltar  gelegt  mürben.  —  So  ge= 
lobt  man  fyeute  für  ba§  £eben  anberer  Se^atytte  Steffen.  —  2luguftu3 
lte§  ftlberne  Statuen,  bie  man  i^m  gefegt  §atte,  einfa)mel$en  unb 
barau§  Dbferbecfen  machen,  bie  er  bem  2lboöo  meiste.  Sueton, 
Vita  Octav.,  cap.  52.  2lm  1.  Januar  brachten  (Sinmofyner  affer 
Stänbe  9?om3  bem  2luguftu§  9?eujaf)r£gaben,  beren  (SrlöS  ber  taifer 

jum  Hnf'auf  oon  2Beir)eftatuen  ber  ©ötter  bermenbete  ($ab.  57). 
9?ero  lieg  feinen  53art  abfdmetben,  legte  i§n  in  eine  golbene  Zapfet 
unb  bradjte  iljn  bem  Jupiter  (£abttolinu§  al§  2Beit;gef  cbenf. 
(Sueton,  2eben  be$  Ücero,  $ab.  12.) 

$aifer  ©alba  meiste,  mie  Sueton  im  £eben  beSfetben  erjäfytl 
(®ab,  18),  ber  23enu3  ein  foftbareS  ©alSfcanb.  grüner  fyatie  er 
biefe  ®abe  ber  gortuna  getobt,  unb  festere  mar  fet;r  erzürnt. 

2Bad)§tafeln  heftete  man  an  ba§  $nie  ton  ©ötterftatuen.  3ene 
enthielten  ©etübbe  unb  biejenigen  ©nabenletftungen,  melcfye  man  oon 
ben  Oettern  berlangte.    (Juvenal  X,  55.) 

%m  1.  9Jcai  feierte  man  ba§  geft  ber  in  gan$  Italien  bereiten 
©öttin  Sftaja,  berfelben,  toetdje  aud)  Bona  Dea  unb  Fauna  (bte 
§olbe)  Ijiejj.  3a^re^e  2Bibmung§tnfcfyriften  tjaben  ftcfy  in 
ben  berfd)iebenften  Seilen  ̂ tattenö  gefunben,  burd)  melcfye  un§  be= 

jeugt  mirb,  baß  man  jener  ®ottt;eit  ba8  ̂ räbifat  „Sancta"  unb 
„Santtissima"  gab  (mte  fyeute  ber  9)cabonna).  3fyr  JMtuS  ge= 
fd)al>  l;aubtfäa)Ud)  Dura)  grauen,  meldte  fid)  afliäfyrtid)  im  §aufe 
be8  obetften  Staatsbeamten  berfammelten,  um  oon  biefer  göttlichen 
Königin,  beren  Statue  ein  Scebter  trug,  §eil  unb  Segen  für  ba$ 
römifaje  23olf  gu  elfteren.  2flan  Ijielt  fte  für  eine  ftreng  jungfräu= 
lidje  ©öttin.    Ooib,  Fasti  V,  156. 

Adeste  frequentes  — 
simi  Viri  —  per  — 
celebraturi. 
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3nm  adfaefynten  £apxtd. 

(Die  lömifdje  ̂ iraje  tfi  feittjer  eine  Sintroott  auf  bie  grage 
fd)uD)ig  geblieben,  roarum  Die  3Wabonna  in  ben  £änbern  nörbticb 
ber  2Ityen  fid)  faft  niemals  jeigt?  23or  mir  liegt  ber  £iroter 
OKarienfalenber  für  1890,  in  meinem  au$ftt§rüdj  bie  ©efdjidtfe  fol= 
genber  2Ballfafyri§örter  ergäbt  wirb :  LI.  8.  grau  auf  bem  $reu$berg 
bei  Sonn,  ferner  bie  9Jcarien§eüigtümer  $u  ̂angegg  in  Dberöfterreicfy, 

$u  ̂anjenborf  bei  Sßten,  2ftaria=£roft  in  Hügä'u,  ÜRartatyilf  auf 
bem  ?ec&fetD,  U.  ?.  grau  in  greiftobt,  £)6ertfat$,  U.  8.  grau  gur 
^eiligen  £inbe,  £)ftpreu£en,  Sftarta  23iibfretn  bei  Sreganj,  9Jcarta= 
{£n$er§borf  bei  2Bien,  9J?arient£}al  bei  Äoblenj,  U.  £.  grau  am 
2Beijberg  in  Steteimarf,  ÜJ?ariai>ilf  in  ber  Dberpfalj.  Überall  an 
biefen  berühmten  $ira)en  finb  äßunberbilber  unb  23ilberrounber, 
Opfer,  ®elübbe,  2Beit)egaben  gu  nennen,  aber  ntrgenbS  ift  bie  ÜWa= 

bonna  erfdu'enen. 

§um  neuntffynten  Stapitet. 

§ier  eine  ShiSroaljl  hon  2Iu$fprüd)en  ber  $irdjenlet)re  alter 
3al)rl)unberte  über  ba$  $reu$$eidjen  unb  feine  3au^er^raf ^ :  »Ad- 
omnem  progressum  atque  promotum,  ad  omnem  aditum  et  exitum, 
ad  vestitum  et  calceatum,  ad  lavacra,  ad  mensas,  ad  lumina,  ad 
cubilia,  ad  sedilia,  quaecumque  nos  conversatio  exercet,  frontem 

crucis  signaculo  ferimus."  (Tertull. ,  De  coron.  milit.,  c.  III.)  — 
„In  frontibus,  et  in  oculis,  et  in  ore,  et  in  pectore,  et  in  Omni- 

bus membris  nostris."  (S.  Ephrem,  Serm.  in  pret.  et  vi  vif. 
Crucem.)  —  „Armemur  hac  insuperabili  christianorum  armatura." 
(Hieron.  ad  Eustochium)  — ■  „Sine  quo  signo  nihil  est  sanctum, 
neque  alia  consecratio  meretur  effectum."  (S.  Cypr.,  De  bapt. 
ehr.)  —  „Quod  Signum  nisi  adhibeatur,  nihil  recte  perficitur." 
(S.  August.,  Tract.  128  in  Joan.  n.  5)  —  „Si  regenerari 
oportet,  crux  adest;  si  mystico  eibo  nutriri,  si  ordinari,  et  si 
quidvis  aliud  faciendum,  ubique  nobis  adest  hoc  victoriae  sym- 

bolum."  (S.  Joan.  Chrysost.,  In  Matth,  homil.  54  n.  4.)  — 
„Quod  signum— nisi  adhibeatur  frontibus  credentium,  sive  ipsi 
aquae  in  qua  regenerantur ,  sive  oleo  quo  chrismate  unguntur, 

sive  sacrificio  quo  aluntur,  nihil  eorum  reste  perficitur."  (August., 
In  Joan.  tract.  128,  n.  5.)  —  „Harum  et  aliarum  hujsmodi 
disciplinarum  si  legem  expostules  Scripturarum ,  nullam  invenies. 
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Traditio  tibi  praetenditur  auctrix,  consuetudo  confirmatrix,  et  fides 

observatrix/'  (Ter  tu  IL,  De  coron.  milit. ,  c.  III.)  —  „Tu  Do- 
mine, Sacerdos  sancte,  constituisti  nobis  incousumptibiliter,  potum 

vivificum,  crucis  Signum,  et  mortificationis  exemplum  "  (Serm.y 
De  Pass.  Christi.)  —  „Signum  suum  Christus  in  fronte  nobis 

figi  voluit,"  (August.,  In  ps.,  130).  —  „Theodosio  magno 
regnante,  cum  fana  gentilium  diruerentur,  inventae  sunt  in  Sera- 
pidis  templo  hieroglyphicae  litterae  habentes  crucis  formam,  quas 
videntes  illi  qui  ex  Gentiiibus  Christo  crediderant,  ajebant  signi- 
ficare  Crucem,  apud  peritos  hieroglyphicarum  notarum,  vitam 

venturam."  (Socrat.,  Lib.  Vv  c.  17;  Sozom.,  Lib.  VII,  c.  15.)  — 
„Aves  quando  volant  ad  aethera  formam  crucis  assumunt;  hoino 

natans  per  aquas,  vel  orans,  forma  crucis  visitur."  (S.  Hieron., 
In  c.  XII,  Marc.)  —  „Antennae  navium,  velorum  cornua,  sub 
figura  nostrae  crucis  volitant."  (Origen. ,  Homil.  VIII,  in  divers.)  — 
„Sicut  autem  Ecclesia  sine  cruce  stare  non  potest,  ita  et  sine 
arbore  navis  inflrma  est.  Statim  enim  diabolus  inquietat,  et  illam 
ventis  allidit.  At  ubi  Signum  crucis  erigitur,  statim  et  diaboli 

iniquitas  repellitur,  et  ventorum  procella  sopitur."  (S.  Maxim. 
Taurin.  ap.  S.  Ambr. ,  t.  III,  ser.  56 sq)  —  „Ita  signo  crucis 
aut  ratio  naturalis  innititur,  aut  vestra  religio  formatur."  (M  i  n  u  t, 
Felix.,  In  Octav.)  —  „Agitans  et  contorquens  cornua  bifor- 
mis  .  .  .  nequissimum  hostem  generis  humani,  de  sanctis  vene- 
rantisque  prophetarum  oraculis  ad  contaminata  furoris  sui  scelera- 
transtulisse.  Quae  sunt  ista  cornua,  quae  habere  se  jactat? 
Alia  sunt  cornua,  quae  propheta  Sancto  Spiritu  annuente  com- 
memorat,  quae  tu,  diabole,  ad  maculatam  faciem  tuam  putas  posse 
transferre.  Unde  tibi  ornamenta  quaeris  et  gloriam?  Cornuae 

nihil  aliud  nisi  venerandum  crucis  Signum  monstrant."  (Firmic. 
Marten.,  De  error,  profan,  relig.,  c.  XXII.)  —  „At  ego  Dei 
nomen  appellans,  digitoque  trophaeum  crucis  ostendens,  et  omnem 
metum  excussi,  et  belluam  extemplo  corruentem  vidi.  (Theodoret., 
Keliq.  bist.,  c.  2.)  —  „In  quolibet  loco,  quamvis  immanissimae 
asperitatis  serpentem  repererit,  mox  ut  eum  signo  crucis  signa- 

verit,  extinguit."   (S.  Greg.,  Dialog.,  Lib.  III,  c.  35) 

Jhtm  jwanjigflen  gapitet. 
$Reinigenbe,  fü^nenbe  Sef^rengung  mit  2Betf;maffer  fannte  fc^on 

ba6  ̂ etbntjcbe  9?om: 
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„  fäopU  Safier  unb  traget  e§  [ort. 
Sarein  taucht  er  beg  üorbcer«  3^3  unb  betyreugt  mit  bem  Sorbeer 
%m."  

Omb,  Fasti  V,  676. 

DaSfelBe  meint  3ubenat  (Satire  II,  158),  wenn  er  t>on  bem  be= 
feuchteten  Lorbeer  rebet. 

3uuenal  Rottet  über  ben  23olf3glauben  unb  fagt: 

„Saß  e8  2J?anen  giebt  unb  uuterirbifdje  9^etct>er 
gä&rftang  aua?  unb  im  Strubel  be8  @tty£  fdjroarjputige  f^röfc^c, 
Unb  bafj  über  ben  ©trorn  ein  $a§n  bie  Saufenbe  fe£et, 
©tauben  bie  Änaben  allein."  

3ub.  XIII,  128 



über  alle  pier  Cetle. 

SSorbemerfung  über  bie  ©toffoerfetlung  nad)  Kapiteln.  21.  I, 
$ap.  1,  foune  II,  1  unb  III,  1  Bieten  eine  ortentterenbe  (Einleitung. 
33olfötümlid)en  Aberglauben  nad)  feinen  2Burjeln  im  antifen  £eben 
be^anbeln:  2t.  I,  $a:p.  8  Drafel,  $ap.  11  Giuoco  piccolo,  £1.  II, 
$ap.  2  ©cfylangenoerebrung,  £ap.9  §au§götter,  $ap.  10  2)er  böfe  Slicf, 
21.  III,  £aj>.  2  SBennart,  $ap.  19  MtuS  ber  ©eräugten,  forote 
21.  IV,  Äap.  10  ©traßengötter  unb  $ap.  19  §eren  unb  3a^erer. 

23on  SolfSbräudjen  banbeln  befonberS  21.  III,  $ap.  1.  18. 
21.  IV,  Äap.  6.  12. 

§ieran  fcfyließen  fidj  Silber  au3  bem  ®ebiet  be§  §etltgen  = 
futtuS.  1)  ©einen  3ufammen^nÖ  tem  antifen  £eben,  fein 
2Berben  unb  2Bad)fen,  ber)anbeln  oor^uggroetfe  21.  I,  $a:p.  1.  3.  4. 
6.  8.  15.  21  H,  $ap.  1.  2.  3.  5.  6.  7.  9.  14.  21.  III,  &ap.  5. 
6.  14.  15.  20.  21.  IV,  £ap.  2.  15.  2)  ©eine  ©eftalt  in  ber 
©egenroart  bet>anbeln  oor^uggtoeife  21.  I,  kty.  2.  7.  9.  12.  14. 
16.  17.  21.  II,  Aap.  5.  11.  21.  III,  £ap.  3.  10.  19.  20  unb 

21.  IV,  tap.  7.  10.  18.  —  3n  ben  obengenannten  Kapiteln  ftnbet 
ber  ?efer  atleS  Nötige  über  ben  £ultu§  in  allen  feinen  feigen, 

über  fftrdjen,  gefte,  'friefter,  c]3apfttum,  2ßunber,  £egenben,  Amulette, 
Silber,  Stdjter,  2onfur,  Seit)roaffer.  2er  SeroeiS  rotrb  geliefert, 

baft  bte  antife  Seit  feine  vergangene  ift.  —  (SbenfaÜS  finbet  ber 
Sefer  bort  Abfdmitte  über  ben  9?eid)tum  antifer  ©Uten,  lueldje  ftd^ 

erhalten  t)aben.  —  ©iei^e  im  folgenben  53er$eid)ni3  ©itten. 
2en  'üftabonnenf  ultu$  nad)  feinen  2Bur$eln,  feiner  ©efdjtdjte 

unb  ©egenroart  betjanbeln  21.  II,  ®ap.  4.  15.  21.  III,  $ap.  7.  8. 
12.  14  forote  ©tücfe  in  $ap.  10.  18  unb  19. 

hieran  fliegen  fia)  Abfdmttte  $ur  ihmfrgefd)id)te  21.  II,  $ap.  8 
unb  13:  Ablaß.  21.  III,  3hp.  9:  ©rabmonumente,  fap.  13: 
©egen  unb  glucb,  $ap.  14:  3n  ben  ̂ atafomben.  21.  IV,  Äap.  4: 
gronleidmamSfeft,  £ar>.  6:  $arneoal  in  ber  ̂ iraje,  $afc.  8:  9cäa)t= 
lieber  Mm,  ^ap.  14:  9toigiöfe  2änje,  ftap.  17:  ©elü&be  unb 
2Beifyegaben,  ebenfalls  ©tücfe  in  $ap.  19  unb  $ap.  20:  2ie  2oten. 

2)a§  fittlid>e  Seben  bejubeln  21.  I,  Äaj>.  5.  10.  11.  13. 
21.  II,  $ap.  12.  13.  21.  III,  £ap.  4.  11.  16.  17.  18  forote 
21.  IV,  £a».  1.  3.  5.  9.  11.  16. 
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Aachen,  Heiligtümer  IV,  465. 
Ablafc  I,  22.  44  ff.  59.  249;  II,  281  ff.; 

III,  253;  IV,  441. 
Aberglaube  I,  125.  128;  II,  48 ff. 

68.  175.  201;  III,  121.  220.  263. 
303.  421;  IV,  198.  377.  408. 
«Siehe  befonberS  ZI  I,  Äap.  Orafel, 
£1.  II,  2)er  böfe  iBlicf,  ZI  IV, 

£ej:en  unb  '^auUxtx. 
Abrufen  II,  62;  IV,  217.  368.  372. 

398. 

Accommobatton  an  §eibiüfd)e  SBräuche 
II,  220 ff.;  IV.  49. 

Sief  er,  ber  grauenvolle  I,  170  ff.; 
IV,  375. 

AftiengefcUfchaft  für  Ablaß  II,  296; 
IV,  444. 

Acta  Sanctorum  I,  147;  III,  66. 
393.  277 ;  IV,  213.  370. 

AboniSfeft  III,  319. 
Abalbert,  ßauberer  I,  203. 
tneaS  unb  ©t.  betrug  I,  41.  59. 

III,  51. 
ÄSculap  unb  bie  ̂ eiligen  I,  26. 

39.  117.  123.  145.  203;  II,  53. 
96.  132;  IV,  176  ff.  280.  313. 
335. 

—  ftefye  3ncubatton. 
Är$te,  antife  unb  raoberne  II,  48; 

III,  354;  IV,  398. 
Ätna,  am  III,  48  ff.  63. 
ÄotoS  1, 80;  IV,  368  ftehe  @t.  iDcarfuS. 
Signet,  <&t  III,  393;  IV,  149. 
Agnus  Dei  IV,  354. 
Agatha,  et  III,  53  54.  379.  392 

fie^c  8d)teier.  — 
— ,  —  unb  Demeter  (GereS)  III,  62. 
AhnenfultuS  II,  57;  III,  163. 
Aleranber  Pon  Abonoteicho§  I,  118; 

II,  53;  IV,  379. 

Aleranber  b.  ®r.  als  £ero8  I,  84. 
247;  II,  331.  385;  IV,  143. 

—  III.  III,  143  mtft). 
—  V.  I,  151  ($apft). 

Atbanefen  III,  330.  424;  IV,  462. 

—  £ocfoeit§brau<$  III,  329.  335. 
Alfonfo,  @t,  di  Liguori  II,  274. 

368;  III,  205;  IV,  191.  445. 
Aller feelentaa.  fiehe  £otenfeft. 
Altar,  ̂rimiegierter  IV,  441. 

fttxi  I,  151  fiehe  @t.  ̂ 3etru?. 
Altertümer,  kirchliche  fiehe  (Simetilc 

unb  Äatafomben. 
Ali  Otting,  SKabonna  in  III,  165. 
Ambroftuä  I,  149;  III,  217.  266. 
Amoretten  fiehe  (Sngel. 
Amulette  J,  125;  II,  110.  230. 246  ff. ; 

III,  249 ;  IV,  354.  367.  390.  401 

ftehe  ©fapulier. 
AmbarPalien  III,  68;  IV,  217  ftehe 

^ßrojefftonen. 
Amphitheater  III,  284. 
Amalfi  I,  7;  griebl;of  in  III,  243. 
Arcite,  £>a$  I,  4  fie^e  ̂ allabten. 
AntinouS  unb  Bt  3oljanne8  I,  9. 10; 

IV,  52. 
— ,  £cmpet  unb  Orafel  I,  118. 
AnbreaS,  8t.  IV,  145. 
Anime  dei  decollati  III,  341. 
Anna,  ©t.  al§3uno  1, 144;  II,  139 ff ; 

IV,  141.  243. 
-,  -  ihr  m  H,  147. 
Annunziata,  äftabonna  IV,  231. 
Antonio,  Bt  I,  88.  190ff.  310.332; 

III,  48;  IV,  144. 
— ,  —  @artenbeföü§er  IV,  219. 
— ,  —  £ierfam£er  I,  332;  III,  96  ff. 

400;  IV,  216.  219. 
— ,  —  fte^e  s.J3t'iapug. 
— ,  —  bt  ̂ 3abua  1, 128  Orafelfpenber. 
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Analphabeten  I,  133;  II,  255. 
Anbetung  ber  ̂ eiligen  III,  255  fie^e 

^eilige. 
Anzeigen,  Äircfyiiaje  I,  25. 
Apf^robite  unb  iKabonna  I,  12.  14; 

II,  355.  358;  III,  48.  138.  165. 
216.  392  fie^c  Sttabonna. 

Apolrnpljen,  il?r  ©ebrauefy  in  ber  rö= 
milden  Itircfye  II,  67  ff. 

Apollo  unb  (Sf)riftuS  I,  32.  38  fie^e 

 @t  Martin  I,  10.  33.  46. 
53.  139. 

 ^anfratiuS  I,  53. 
 et.  2)iicbacl  IV,  331 ;  I,  145. 
 @t  SBenebift  IV,  30. 

Apollonias  bon  £pane  I,  323. 
Stpoftet  fie^e  ̂ auluS  unb  ̂ etruS. 
—  ber  römttöen  ßircfje  III,  192. 
Apojioliiajer  ̂ alaft  III,  192. 
Apoftoiifäe  föebner  I,  223. 
Apot^efer  III,  359. 
Apofrtypgtfaje  Sitteratur  I,  322 ff.; 

II,  68.  145. 
Apulien  I,  237;  III,  269.  304;  IV, 

220.  335. 

Apot^eofe  I,  13.  82  ff.  296  ff.  321. 
323;  II,  36.  369;  III,  65.  148. 
343;  IV,  52.  290.  468.  2>elp^i 
unb  bie  Apotfyeofe  I,  84. 

Artemis  fie^c  ©eburtSgb'ttin  I,  9; 
II,  341  fte^e  Sftabonna. 

ArtfioteleS   unb   bie   grauen  EH» 
302. 

Armenpflege  in  Italien  IV,  236. 
Artemibor,    Sraumbud)    I,  109. 

133. 
Assistiti  I,  139.  202  ff. 

Ästete  I,  100;  II,  35.  83.  87.  276. 
278;  IV,  160.  302. 

ASprenaS,  ©t.  I,  55. 
Aftrotogie  I,  115;  II,  55. 
Afötretft  I,  18;  IV,  19. 
Atella  I,  26  ftefye  ludi  Atellani. 
Athene  unb  äRabonna  III,  145 

IV,  179. 
 @t.  Staphel  II,  67  ff- 
 ©t.  3?ofalia  IV,  161. 

At&en  I,  28;  II,  188.  202.  233.  341; 
III,  296;  IV,  161.  322. 

Atripalba,  Reliquien  III,  274. 
Augurio  mal.  III,  343. 
Auguren,  Alte  unb  neue  I,  113. 160  ff. 

168  fte^e  Orafcl. 
Augurieüu  I,  127;  II,  197  fie^c 

£auSgeifter. 
AuguftimtS  I,  337;  IV,  464  fic^c 

^eilige. AuguftuS,  ÄuItuS  beSfelben  II,  40. 

Auge  fte^e  böfer  23ticf. 
AoernuS,  @ee  I,  109;  IV,  455  fic^c 

Sotenorafel. 
AfceÜmo  II,  86. 
Afcerfa  I,  40;  II,  99. 

«ajae  I,  6.  55.  109;  II,  161.  167.  SBambino  unb  bie  Saren  I,  210.  222; 

<8accf)uS  III,  29.  190;  IV,  201  fie^e  III,  141;  IV,  154. 
et.  SRartino.  —  als  SroS  III,  141. 

$ac$anal  I,  327 ;  III,  25.  30. 182  ff.  —  in  ftom  II,  211  ff. 
226;  IV,  70.  182.  j  Barbarei  in  ben  «Bitten  I  ,  229; 

—  unb  $apft  III,  201.  III,  334. 
«ambino,  Äu(tuS  I,  167.  334;  II,  \  Barbara,  ®t.  III,  105;  IV,  217. 
124.  342.  466. 
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SabtriaS,  @t  IV,  97. 
Sab,  ©eroei^teg  III,  223. 
Sagno  III,  81. 
Sartolomeo,  <&t  III,  274;  IV,  176. 
Sanbit  III,  350;  IV,  3  ff. 
Sari  II,  294.  319.  322. 
Bandi  generali  III,  89. 
SaSfania  fie^e  böfer  Süd. 
Sauer,  ber  3taüen8  IV,  221.  258. 
betrug,  frommer  I,  275  ff.  322.  324; 

n,  145 ff. ;  III,  137.  267.  274; 
IV,  44.  131.  147.  365. 

SeatuS  I,  255  fie^e  ̂ eilige. 
Sebuimn  IV,  462. 
Segrä6ni$feier  I,  331;  III,  250.416. 
ScgräbniSoereirte  fielje  Srübcrfd)aften. 
begrabene,  2ebenbig  IV,  292  fielje 

aud)  Stiftungen. 
SBerebfanifeit,  £irä;Iid?e  I,  219  fte$e 

$anegi?rifu§. 
Senebift,  ©t.,  fie^e  Sftonte  Saffino. 
—  XIV.  III,  15;  IV,  335. 
Seffyüörung  IV,  217  fie$e  (Sjrorctß* 

mu8,  §e?:en,  Qaiihtm. 
Settter,  ̂ riöilegterte  III,  372. 
— ,  <5in  ̂eiliger  I,  99  ff. 
Settetmimd)e  als  «Proleten  I,  93. 

166.  138. 

Seneöent,  Kußbaum  bcr  £e$en  I, 
324.  370. 

Sefeffene  IV,  363— 405  ff. 
Sibet  in  bcr  römifcfyen  $ir$e  I,  19. 

141.  207.  302;  II,  75.  138.  156. 
338;  III,  171.  230. 

Silber,  Sitte  ber  2Rabomta  III,  136. 
147 ff.  407 ff.;  IV,  365. 

— ,  ©efrönte,  SSergeicibniS  II,  392. 
—  Anbetung  III,  136;  IV,  210. 

351. 

—  unb  i&t  Äütfu«  I,  17.  22.  24. 
25-29.  43.  47.  316.  322;  II, 
24  ff.  92  ff.  100.  216.  225.  263. 
342.  336.  352.  375.  383.  393; 

III,  137.  253.  383;  IV,  241. 
350.  367. 

Silber,  t$re  SBunber  1, 101  119. 149; 
H,  94.  100.  109.  216.  351;  III. 
63.  126.  264.  407;  IV,  181.  394. 

(ftetye  Bauber)  397. 
—  unb  ©egenfianb  ibentifd)  II,  216. 
—  in  Pompeji  II,  23.  56.  194; 

IV,  59.  209.  323.  365. 
 ben  Äatatomben  III,  247. 

— ,  33i6Xifct)e  I,  43;  III,  171. 
—  alS  Sota  III,  368. 
—  für  ben  ÄultuS,  alte  unb  neue 

II,  23. 
Silberluft  im  ©üben  IV,  65. 
Stlberbucfr,  ©tetnerneS  III,  169. 
Sittgänge  IV,  221  fiefje  ̂ rojeffion. 
SlafiuS,  <£t.  I,  110.  145;  III,  105. 

145  fief^e  tsculap. 
Slicf,  £er  böfe  1, 232 ;  II,  33.  226  ff. ; 

III,  211.  229. 
Slumen  auf  Sittären  I,  15;  II,  45; 

III,  368. 
Stutorafet  I,  161.  208. 
Stutracbe  II,  272;  IV,  462. 
Slutgelübbe  IV,  324. 
Stutrounber  I,  142.  330  fte^e  ©t. 

©ennaro. 
Sottanbißen  fielje  Acta  Sanctorum. 
Sotogna  unb  üftabomta  III,  151. 
Solfena,  ©unber  $u  IV,  80. 
Sonifaj  VIII.  II,  291. 
Bona  Dea  III,  30  fie^e  me§r  bei 

9Jtobonna. 

Sourfolat'en,  Aberglaube  in  ©ried?en= 
taub  IV,  359. 

Srabo,  ber  IV,  4. 
Srigauten  I,  63;  III,  198 ff.  341; 

IV,  1  ff.  337.  461. 
—  penftoniert  IV,  23.  462. 
—  als  §eroen  II,  60;  III,  350. 
—  1890  IV,  461. 

—  unb  STCabonna  II,  111. 
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SBraut,  bie  in  ©übitatten  III,  309. 
—  S^rijri,  fte&e  (£&riftu$. 
«Brot,  Sunbcrbare«  III,  279. 
Brigitta,  @t  IV,  147. 
«rief  ber  äftabotma  III,  274. 
Briefe  an  bic  SKabonna  IV,  367. 
Srotneib,  ÄtrWer  I,  40;  II,  129. 
Srüberfäaftett,  Site  unb  neue  1, 271 ; 

II,  42;  IV,  81.  279.  411.  419. 
429. 

SSruno,  ©iorbano,  2Xpot^eofe  1,298 ff.; 
III,  337.  380. 

SSuüq,  ge%  SBrigant  IV,  18. 
93ubb$i$mu$  unb  $atf)0tici$mu8  II, 

212.  275;  IV,  302.  393. 
«Übungen,  2Ute  unb  neue  II,  35; 

in,  119.  276.349;  IV,  161.  180. 
293. 

I  — ,  ©tettoertretenbe  IV,  160. 
S  ©uffrrarte  IV,  19. 

Ga&baüfta  I,  139.  203;  IV,  386  fie^e 
Orafel. 

Sacüia,   ©t.  II,    82.  386;  IV, 
149. 

ßäfar,  Halbgott  IV,  467. 
Santyanien  1,  33;  III,  182 ff.;  IV, 

268  fie$e  Neapel. 
(Samorra  I,  63  ff.  ftefyc  Maffia  unb 

93etbre#ergefeHfd)aften. 
(Sagüoftro  I,  118;  IV,  389  fie^e 

gauberer. 
<5alirtu§,  ̂ a£ft  unb  tonfubinat  III, 

334  fielje  aud?  $apfttum. 
Carapo  santo  fielje  grieb^or. 
Santaftorie  I,  20  192;  II,  160  ffcefc 

Sitten. 

Gtalojero,  6t.  jte^e  £crf'ule8. 
Salabrien  II,  203.  236.  255;  III, 

101.  150.  192 ff.  209.  329;  IV, 
7.  197.  215. 

— ,  fittUd&e  3uftänbe  III,  221.  229. 
328;  IV,  251.  400. 

Sapu^incr  fte^e  Ä. 
(Sanonifation  fte^e  Ä. 
(Saporali  IV,  405  fte^e  3<mberer  unb 

(SjcorciSmuö. 
(£a*m  I,  7;  II,  210;  III,  141.  227. 

307;  IV,  333.  433. 
(Sapua  I,  52;  III,  263;  IV,  331. 
(Sapcra  III,  42  fie^c  Sitten. 

(Sarmet  IV,  335. 
(Safteüamare  III,  137. 
(Sarbtnat  fie^e  Ä. 
Sarbucci  ©iofue  III,  337. 
(Sarnefcal  fietye  Ä. 

(Saffiobor  III,  295. 
(Satania  III,  49;  IV,  215. 
Katarina,  ©t.  III,  276. 
(Satanjaro  III,  407. 
(Saba,  Softer  I,  8;  II,  85.  313; 

III,  371;  IV,  187. 
I  (SetfitS  unb  bie  SBunber  IV,  288. 

j  (Seremonienbienft,  alter  unb  neuer 
H,  27 ff.;  IV,  407 ff. 

(SereS  fte$e  ©t.  2lgatt>a. 
—  unb  äflaboiiua  I,  322;  III,  213. 

215;  IV,  214  fie^e  SWabomta. 
(Sharon  III,  249;  IV,  421. 
(SfjartreS  unb  SD^abonna  III,  164 

fie^e  granfreidj. 

(S^albä'cr  ji^c  £auberer  unb  Slftro* 
logen. 

<S$alon8  III,  65. 
(S^iara,  ©t.  bie  SRontefalco  III,  275 

fie^e  ̂ eilige  unb  Jungfrauen. 
<S$ura,  et.,  3)om  III,  177  fie^e 

<£§otera  I,  204  216;  III,  121.  131; 
IV,  298.  365.  387. 

<5§Iob»idj  alö  <£&ri|i  IV,  320. 
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£§riftoferu§,  ©t.lll,  373  jie$e  ̂ eilige. 
(S^riftuQ  olU  ©dm£l?eUiger  I,  15.  42. 

81.  82.  145.  263 ff.;  III,  332; 
IV,  339.  469. 

 ©Ott  I,  38.  45. 
 2ax  IV,  213. 

—  unb  Su^iter  I,  362;  II,  154. 
266;  III,  265.  278. 

 3tyoHo  I,  33.  38. 
  ©erapiS  I,  3. 

— ,  33fot  beSfetben  III,  276 ;  IV, 49. 46. 
—  im  ©aframent  II,  159;  IV,  71  ff. 
—  Soweit,  $rip£e,  ©djroeifjtud)  III, 

274;  IV,  45. 
— ,  (5rf$einungen  beSfelben  III,  275. 

278;  IV,  157  ff. 
— ,  Serteilung  im  £uttu3  IV,  85. 
—  an  ©argen  III,  175. 
—  at«  Sauberer  IV,  389. 

 Verlobter  IV,  154. 
— ,  fein  £er$,  mm  IV,  156  ff 
GEijrifiianifierung  im  bierten  unb  fünf= 

ten  Sa^unbert  III,  251.  265. 
296.  334  ftefc  ©regor  I.  unb 
£eibentum  im  fünften  3a$r£mnbert. 

—  heutige  2ftetf>obe  III,  164  fie^e 
9ticci  unb  Saoer. 

—  ber  ©rieben  III,  60. 

(Siarauti  II,  178  fte^e  Sauberer. 
(Simetite,  c$riftlic§e  Altertümer  I,  34. 
(Strce,  Äap  ber  (Sirce  IV,  372. 
Siro,  ©t.  unb  ÄScutab  I,  26. 
GirfuSfaiete  III,  295. 
Siemens  IX.  III,  125. 
(Siemens  XIV.  II,  260;  IV,  391. 
Söleftin  V.  I,  62. 
Solofjcum  III,  288  fte$e  $om. 
(SolumbuS  aU  §citger  I,  341  fief>e 

ßanonifation. 
(Sombofielta  III,  270. 
Sombina^ione  fie§e  ©orte. 
(Sonfecratio  I,  84;  II,  40;  IV,  272 

fielje  Äanonifation. 
i  (Sontrora  III,  353;  IV,  363. 

Sonftantin  fte^e  Ä. 
Soncit  j$u  £übent  II,  76. 
(Sorfu,  Aberglaube  II,  234. 
Corpus  Domini  ftet)e  gronleidmamS* 

feft. |  Sofenja  III,  210. 
j  (SoSma,  ©t.  IV,  279  fte^e  ̂ eilige unb  ÜZcalap. 

(SultuS  fte^e  t. 
(Sumae  I,  107 ff.  204;  IV,  351. 

!  (S^ftoöcn,  Erinnerung  baran  II,  77. 
i  £m>crn  IV,  325. 

Simonen  I,  4.  54.  110.  121.  224; 
H,  319.  389;  III,  279,  IV,  281. 

SäbaloS  unb  ©t.  £ufaS  IT,  93. 
383 ;  IV,  366. 

SamaScenuS,  3of;.  IV,  170.  464 
fie^e  £etfigenbienft. 

SamafuS,  III,  251. 
Sante  unb  baS  ̂ afcfttum  I,  26. 
2)eW  I,  84.  164. 
—  rcar  befted?lid?  I,  164. 
—  unb  ber  SBatifan  I,  84.  91;  II, 

328. 

Seitfyi  u.  antiferSMiquienbienfÜ,  79; 
IV,  33. 

Sellin,  aß  Abjei^en  II,  316. 
Demeter  unb  SKabonna  III,  212 ff.; 

IV,  226  fiet>e  (SereS. 
Senfmatrout ,  alte  unb  neue  I,  296. 
Seftino  fie^e  ©orte. 
Spione  I,  97;  II,  393;  III,  163. 

224.  231.  331.  339.  404;  IV,  396. 
Siana  fie^e  Artemis. 
Siego,  ©t.  II,  261  fiefc  ÄScutap 

unb  Zeitige. 
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25icttooio,  $va  III,  198.  412;  IV, 
12  ff. 

©iofletian  III,  61. 
©iogeneS  unb  bie  (Sinftebler  III, 

373. 

2)  iont?fio8  III,  59  fte&e  93ac#u8. 
©tonnen  III,  22;  IV,  200. 
2>to8furen  II,  312;  IV,  341. 

—  fte$e  ©t.  üWtfael. 
3)  iöfu«  IV,  253  ftefc  ©ittett. 
3)i»u«  I,  48.  54.  88.  151.  219. 

259.  321;  III,  65.  343.  410;  IV, 

51.  273  437  fiel;e  2tyot§eofe  unb 

^eilige. 
2>obona,  Drafel  I,  118. 
2)omemco,  ©t.  I.  153;  II,  62;  al8 

©cfylangenbänbiger  II,  62. 
3>omimfatier  IV,  153. 
SomitiUa,  Äatafombcn  III,  247. 
Dottrina  christiana  IV,  123. 
2)ra$en  II,  57;  IV,  369. 
2)reieintgfeit,  Äuftu8  I,  24. 
2)ruiben  III,  164;  IV,  377. 
2)ueüe  III,  419. 

(äc$ternad?=$ro$effton  IV,  465. 
(Sgibio,  ©t.  Swtbevtyater  I,  92  fie^e 

3aubercr. 
g&egötter  I,  146;  III,  48  fte§e  2Ka* 

bonna. 
(Sibe  bei  ©öttern  unb  ̂ eiligen  I, 

152;  II,  135. 
(Sinftebetn,  SJlabonna  III,  405. 
(Sinftebler  III,  372. 
—  al8  3aubcrcr  II,  52. 
(gier,  tounberbate  IV,  213. 
(gleuft«  I,  147;  III,  225;  IV,  174. 
Slia8,  ©t.  I,  315;  II,  143. 
(Sügio,  ©t.  III,  104  ftefa  ̂ eilige. 
(SmpeboeteS  a!8  SBunbcrt^äter  I,  84. 

106;  III,  56. 
—  ̂ tfyagoraS  unb  granjeSco  1, 106. 
(Snget  al8  (Senicn  unb  Amoretten 

II,  190;  III,  249. 
(gngelSburg  III,  90  fie^e  ©t.  2flt$ae( 
Sntbecfung  fcon  Reliquien  IV,  164. 

f. 

(S^efuS,  S)tana  unb  äWabonna  II, 
342;  III,  148. 155;  DT,  254.  358. 

— ,  ©t?nobe  II,  342;  III,  155. 
(SpibauroS  I,  117;  IV,  177.  335 

fie^e  #8culap. 
(Srbbeben  in  (Salabrien  III,  195. 
(Srmorbete,  t^rc  ©eelen  III,  345. 

— ,  i^r  Äultu8  III,  345. 
(Sro8  unb  ©ambino  III,  141. 

@r$j  l,  12;  III,  36  fie^e  SScnu« 
unb  9lp$robite. 

(Svfdjeinungen  ber  ©ötter  unb  ̂ eiligen 
I,  87.  150.  152;  II,  80 ff.;  IV, 
160;  III,  151;  IV,  338.  344. 
346.  471. 

(Sfettfefi  IV,  125. 
@tru«fcr  IV,  51. 
(SufebiuS  unb  (Säfarca  I,  279  ftebe 

23iogra£l)te  $onftantin$  IV,  468. 
@¥0rä8mu8  I,  41.  334;  III,  355; 

IV,  368  ff.  405  ff. 

gafir  unb  SBettelmönd?  IV,  301. 
gäif^ungen  III,  399  ff. 
Fare  figura  unb  ÜMigion  I,  298. 
Ratten  ber  £änbe  II,  257. 

I  gaften,  ̂ eibnifdje  unb  d)rtft(id?e  III. 
37.  215;  IV,  255. 

Fattuchiera  fie^e  §ejcen. 

ftatum  III,  41  fiel)e  ©orte. 
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gaufiredjt  IV,  19. 
gelicitaS,  et.  IV,  137. 
gefte,  £>äbmfcf)e  «nb  djriftlidje  I,  17. 

26.  45.  220  ff.  281;  II,  140;  III, 
16 ff.  27 ff.  333.  335;  III,  67. 
100.  185  ff.  226.  382;  IV,  163. 
176.  182.  244.  330. 

— ,  öerfduebeneu  ©rab  I,  152. 
gefiluft,  £eibntfrf>e  I,  43.  45.  280. 

II,  336;  IV,  453  ff. 
geftovbner,  Sitte  unb  neue  I,  295. 
gegfeuer  I,  132;  II,  247;  III,  119. 

252;  IV,  173.  349.  437  ff. 
getbcr,  Wegrätfäe  I,  108;  III,  77. 
getir,  gKtnutiu«  III,  71. 
—  @t.  I,  33;  III,  166  fietye  Zeitige, 
gerbinanb  II.  I,  70. 
geratia  fie^e  Sobtenfefi. 
getifdn§mu8  in  ber  Tßmifdjen  &tr#e 

II,  156.  265. 
gitomena,  et.  III,  124;  IV,  130 ff. 
gittri  fiefye  ÜiebeStränfe. 
ginbet^auS  II,  272;  III,  299;  IV, 

226. 

gloren*  II,  339;  III,  169. 
gtora,  geft  berfet6en  III,  19. 
gtoriS,  Soadjim  et.  I,  253. 
gtud),  2)er  III,  228.  230;  IV,  252. 

goggia  unb  2flabonna  II,  319;  III, 
350;  IV,  335. 

gortuna  unb  2ftabonna  II,  6;  III, 
!      156;  IV,  360. 

Fosse  carnali  III,  242  ftefye  ̂ rieb^öfe. 
granceSco,  et.  I,  91. 

 ,  feine  ©ticjmata  II,  134. 
 bt  ̂ aola  n,  214;  III,  45. 

343.  391  fte^e  3ou6erer;  IV,  389. 
,  granfreid)  unb  bie  2J?abonna  III, 

144  ff.  161  ff. 

I  grauen  als  Safttiere  III,  301.  423. 
i  — ,  i^re  epinbel  unb  iljr  2Be6ftu§t 

j      II,  59. grau,  Snferiorität  II,  280. 
greitag,  SBebeutung  be§  III,  35.  390. 
greitaggfinb  III,  44. 
grteb^öfe  III,  241;  IV,  424  ff.  447. 
griebljof  ber  £>ingerid)teten  III,  341. 
—  unter  ber  (Srbe  III,  244 ff. ,  IV,  447. 
grieb^oföftatifHf  IV,  73. 
gtü$üng§fefte  III,  23.  134.  207; 

IV,  246  ftefa  gefte. 

|  gronleidmamSfeft  IV,  73.  105. 
gußfuß  be«  ̂ apfteö  I,  303.  (Snt* 

fte^ung  btefer  eitte  IV,  381. 
gufjtyuren,  ©öttttd)e,  alte  unb  neue 

i      I,  52:  III,  53.  275.  374. 

©aetano,  et.  II,  175;  IV,  83  ftet>e 
^eilige, 

©atenug  III,  358. 
©aribalbi,  ÄultuS  beSfelben  I,  309. 
©afttma  fie^e  gtucfj. 
©aftfreunbfdmft,  Sitte  unb  neue  IV, 

259  fie&e  eitten. 
©ebet  an  ben  ecfcu^enget  II,  78  ff. 
©ebete  für  bie  Soten  IV,  450. 

— ,  gaubermadjt,  f^e  .Baubergebete. 
—  an  bie  ©e^ängten  III,  347;  IV, 

217. 

2rete,  $>a$  §eibentum  in  ber  rem.  ft\ 

©ebetSmafanne  fietje  SRofenfran^. 
©eburtSgötttn,  Sitte  unb  neue  II,  135. 

149.  234;  III,  44.  105.  135.  162; 

IV,  139. 
©etjängte,   Äultu«   berfetben  III, 

337. 

©elfter  II,  77 ff.;  III,  40.  345.  348. 
357 ;  IV,  407. 

©eiftltcfyfeit  fielje  ÄteruS. 
©etübbe  I,  11.  21;  II,  31;  III,  279; 

IV,  218.  304  ff.  338.  470. 
©elafiuS,  ̂ ßatft  III,  23.  267. 
:.    iv.  31 
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©eniuS  I,  306;  II,  66.  378;  III,  65. 
177.  342;  IV,  168. 

—  mm  ii,  77. 
©enien  utib  ̂ een  II,  77. 
©enua  unb  äftabonna  IV,  247. 
©ennaro,  @t.  I,  81.  143  [f.  269;  j 

II,  4.  87.  170;  III,  106  fie^c  ; 
^eilige. 

©ennaro,  @t.  unb  %poUo  I,  151. 

— ,  —  ftetye  93luth>unber. 
— ,  —  fein  Drafet  I,  9. 
— ,  —  feine  ©djafjfapette  I,  154. 
— ,  —  ©ebete  an  beufelben  I,  156. 
©ene^ano  unb  Sftabonna  III,  153. 
©etro^ntyeit,  9fla$t  ber  I,  19  fiefye  i 

Sitten. 

©eorg,  ©t.  unb  s}3erfeu§  unb  SKit^raS  ; 
I,  322;  III,  61.  331. 

©iacomo,  ©t.  III,  1 19  fte^e  Sacobug. 
Giuoco  piocolo  I,  196. 
©irgenti  I,  5. 
©tabiatoren  I,  5;  II,  33.  222;  III, 

281.  420;  IV,  5. 

—  im  Mittelalter  III,  286. 
—  ©c^auftiete  abgerafft  III,  292. 
©toefen,  tyx  3auber  IV,  217.  369  ff. 

fiefye  3&uber. 
©nabenbitber  II,  101 ;  III,  253  fiefje 

Silber. 

©Ott,  2)er  „unbekannte"  I,  23  ff. 
©otte^aß  in  Staüen  III,  337. 
©otteSmutter  II,  107  ftefye  Magna 

mater  unb  Sftabonna. 

©ott^eiten  be§  Sotto  1,  132. 
©ottlidjfeit  ber  fatt;otifcf?ert  9Wigion 

I,  212. 

©oet^e  unb  ber  ßatnebal  III,  1  ff. 
—  in  Neapel  I,  94. 
©rabmonumente  III,  166  ff.  175. 
©rabinfäriften  III,  173.  409;  IVr 

431. 

©rab  am  So^nung  IV,  426. 

©räber,  ̂ eilige,  Ijeibnifctyc  unb  djrift* 
tiefc  I,  39.  44.  59.  77.  82.  86. 
89.  124;  II,  172;  III,  273;  IV. 27  ff. 

—  at§  ÄuUuSflätten  IV,  432. 
—  ber  <ßa>fte  III,  178.  181. 
©regor,  ©t.  unb  3u£iter  I,  10. 
©regoriuSfeft  IV,  126. 
©regoriuS,  ©t,  Saumaturga  I,  91. 
©regor  I.  I,  46.  123.  324;  II,  269; 

III,  164.  217.  393;  IV,  37.  57. 
351. 

 unb  bie  Sßunber. 

 unb  bie  äftiffionSprariS. 
—  VII.  I,  80.  239 ff.;  II,  131. 

 al§  tauberer  I,  336. 
—  XIII.  unb  bie  33riganten  IV,  7. 
©rieben,  S^riftianifierung  berfelben 

III,  60;  IV,  355. 
©üed?entanb,  §etbentum  bafelbft  II, 

154ff.  200.  219.  232;  III,  59. 
61.  211.  286;  IV,  202.  206.  270. 
325.  355.  400.  456. 

— ,  §o<$$ettSDräuc$e  III,  327.  413. 
©voßmutter  (grifft  fie^e  ©t.  Slnna 

II,  153. 
©rotten  be§  SBatifan  III,  170. 
©uibo,  ©t.  III,  401. 
©utScatb,  Robert  I,  245  fte$e  Nor- 

mannen. 

§aar$öpfe  als  55ota  III,  333.  £au8geifterd II,  197 ff.;  IV,  361. 
§abe«  ftefje  HRanen.  §au8götter  I,  107.  167;  II,  33. 
Halbgötter,  Sitte  unb  neue  I,  86.  196 ff.  214;  III,  311. 

315  |ie^>e  ̂ eilige  unb  Heroen.  —  in  ©rtecfyentanb  II,  219. 
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HauSfapellen  IT,  33.  204. 
Hau€fd>Iangen,  Sitte  unb  neue  II,  61 . 

201. 

Hajarbfpiele,  Sitte  unb  neue  III,  21. 
380. 

Hagti,  Buftänbe  IV,  407. 
Hecate  unb  üRaboima  III,  348;  IV, 

208. 

Heere^eichen  I,  263  fie^e  Äreuj. 
Heerb  at«  Stttar  II,  59.  203;  IV, 

252. 

Heibentum  an  Särgen  III,  177;  II, 
170. 

—  in  Strien  III,  248. 
— ,  S5a«  im  feierten  biß  [elften  3a§r= 

Rimbert  I,  5.  13.  15.  38.  42.  46. 
85.  89.  110.  112.  120;  II,  187. 
217 ff.  256;  III,  14.  63.  101. 
115  ff.  147.  156.  180.  234  ff.  283. 
286.  312;  IV,  21.  41.  81.  97. 
168.  175.  208.  228.  350. 

—  unbefiegt  II,  64.  72.  166.  203  ff. 
217—257. 

Heilige,  ibr  2Befen  I,  87 ff.  £abeüe 
II,  389. 

—  unb  Heroen  I,  13.  39.  46.  51. 
55.  76.  84.  86.  118.  247.  307; 
H,  126.  152.  175;  III,  71.  120. 
368.  411;  IV,  33.  132.  337. 

 ©ötter  I,  46. 151.  302.  317; 
II,  26.  35;  III,  105.  255.  370 ff.; 
IV,  278. 

— ,  als  ̂ räbifat  ber  ©ötter  I,  88; 
II,  26.  341;  III,  380;  IV,  34. 
470. 

— ,  MtuS  I,  31.  38.  91.  156.  204; 
III,  65. 

—  unb  Äe£er  I,  215. 
—  ,  SSirtfamfett  X,  88  ff.  128  3a$l 

IV,  151. 
—  ber  2ftohammebaner  II,  156  unb 

(Et)inefen  IV,  290. 
—  ber  Hottentotten  II,  156. 

Heilige ,  Streit  unter  ihnen  I,  298; 
II,  324;  III,  341. 

— ,  3§re  feltfamen  «ßräbifate  II,  215. 
—  Ütongorbnung  I,  145;  II,  40. 

105.  143  ff.  152  ff.  165. 
—  at8  ©ötterlieblinge  II,  129. 
— ,  Saht  berfelben  III,  107.  153. 
—  3f?re  SlDfefcung  1, 152  ff. ;  II,  106. 
—  SSettftreit  I,  153.  160;  II,  260. 
—  fie^e  $ultu8  ab  immemorabili. 
—  Steflame  berfel6en  III,  117. 
— ,  SSefudjen  einanber  I,  143  ff. 
— ,  3h«  ©efäüigteit  I,  164. 
Heitigenftatuen ,  ©ebunben  IV,  223 

fiehe  £aubtx. 
Heroen  ber  Börner  I,  84. 
—  in  ©ubitatien  I,  52  anbere  I,  84. 
Hera  2ucina  fiehe  3uno. 
HerculeS  I,  53;  II,  34 ff.;  III,  374. 
—  unb  ©t.  Salögero  I,  54. 

 bte  Heiligen  II,  38. 
 ©t.  2W$ael  IV,  351. 

Helena,  ©t.  I,  273 ;  III,  169. 
Heöenifchc  ©itten  I,  20  fiehe  ©itten. 
Herj  ber  2«abonna  III,  402. 
—  (S^rifti,  Äuttu§  I,  338;  IV,  157 

fiehe  (S^riftuS. 
—  ber  ©t.  Serefa  III,  276. 
HefiobuS  unb  bie  Heiligen  II,  155. 
Heren  I,  235;  II,  227;  III,  355. 

391;  IV,  355  ff.  372  ff. 
Hieronymus,  @t.  unb  ba8  Heibentum 

II,  221. 
HUbebranb  fiet)e  ©regor  VII. 
Hingerichtete,  Kultus  III,  341. 
Hinrichtungen  in  9fom  III,  91. 
Hierarchie  I,  279  fiehe  ßleruS. 
Himmetfahrtöfeft  III,  223. 
Himmelfahrt  Sftariae  III,  254  fiehe 

Sftabonna. 

HtmmetSgeruch  I,  161  fiehe  Sohl* 

geruä). HimmetSfönigin  II,  338 ff.;  III,  132. 

31* 



484 
ftegtfter. 

137.   150.  158.   255.  382  ftefc 
9Jcabonna. 

§immltfdje  I,  259  fletje  ̂ eilige. 
£immet?pförtnerIII,  117  fie^e betrug. 
§inbu,  fyefte  berfelben  II,  335. 
§iob,  ©t.  I,  209. 
5?ippofratien  111,97  fiefye  ©t.  Antonio, 

£ierfcfm£er. 
£od?$eitegebräud?e  III,  300.  306  ff. 
—  in  Gatabrien  III,  329. 

 ©riecftenlanb  III,  327. 
 ©arbmien  III,  323. 

£ö&enfuttuS  IV,  331. 
§ö$tenfultu8  III,  227;  IV,  332. 
§ö$tenbetoo$ncr  II,  322. 
£o§enftaufen  II,  319  ff. ;  IV,  335. 
§ononuS,  fiatfer  III,  63. 
£oren,  £>ie  III,  113  fte^e  §imme(8= 

Pförtner. §orn,  3aubermittel  fte^c  böfer  S3Utf . 
§oroffop  III,  332. 
§oftte  fiefye  ©aframenr. 
Hubert,  ©t.  IV,  283. 
£>ufetfen,  3au^r  II,  251. 

3. 

3gnatin§,  @t.  III,  258.  390;  IV, 
276. 

3ttumination,  Sitte  unb  neue  I,  87; 
II,  161.  386. 

Smmaculata,  üfiabonna  II,  111  ff. 
341.  345;  III,  156.  157.  257. 
332.  380.  382. 

3mpromfatoren  II,  114.  117;  III, 
184;  IV,  265. 

Imperator  doctrinae  er.  IV,  127. 
Inferiorität  beS  SBetbeS  III,  299 

fiet)e  grauen. 
3nnocen8  VIII.  IV,  70. 
Snquifttion  I,  299.  342;  II,  180; 

III,  377. 

Snfu&ation,  2IIte  unb  neue  I,  117; 
IV,  176  ff.  fiefje  $8culap. 

3rfanb,  3uftänbe  IV,  222. 
— ,  Statten«  IV,  222. 
3fibor,  ©t.  I,  11. 
38$ia  II,  318;  III,  87.  243;  IV, 

136.  326. 
3ft§  unb  SKabonna  I,  17.  110;  II, 

45.  367;  III,  142.  145.  146.  158 
408;  IV,  295  ftefc  STCabonna. 

3fi8tempel  in,  146. 
3ft^riefter  I,  110;  III,  33  ftefc 

Sonfur. 
—  als  3auberer   IV,  376  fie$e 

Klerus. 

30). 3afcbu8'  Reliquien  in  Spanien  III, 
270  ff. 

3anuariu8  fiet>e  ©ennaro. 
3anu«  unb  ©t.  betrug  III,  113. 
3a$rmarft  beiden  III,  381 ;  IV,206. 
3enfeit8  III,  118  fie^e  2Kanen. 
3erufatem  I,  275;  III,  272.  274. 
3efuiten  I,  102.  116.  167.  260 ;  II, 

361;  III,  258;  IV,  247.  287. 
335.  387.  391. 

3efu8  SBambino  fietje  Sßambino. 
—  im  @aframent  ftelje  £§riftu8. 
3ettatura  fte$e  böfer  33lt<f. 
3ofep§,  ©t.  I,  145.  204;  II,  215. 

261 ;  IV,  12. 
3o$anne8,  @t.  I,  9.  10;  II,  43; 

ni,  346.  391;  IV,  144.  259  267. 
 fiel^e  StnttnouS. 

3uben  in  föom,  24.  31. 
-  alS  Sauberer  III,  323;  IV,  376. 
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SugenbHtteratur  in  Italien  IV,  190.  |  Sungfräuüdjfeit,  ©tanb  IV,  141. 152. 
3uliu§  II.,  ̂ afcfi  III,  178.  3ungfiau  SJiaria  fic^e  Smmafntata. 
3uno  ?uctna  unb  Sftabonna  I,  11;  |  3u:oiter  unb  et.  $eli£  I,  33. 

II,  34G;  III,  135;  IV,  346.  —  fte^e  <£&riftu8. 
 _  <St  taa  II,  139;  IV,     Sußinian  I,  5.  46.  265;  III,  295. 

141.  243.  — ,  (Sfjrifieutum  unb  §etbentum  feiner 
Sunghaueu,  ̂ eilige  IV,  130.  3eit  II,  218. 

Saaba,  fcie  in  üReffa  III,  275. 
Sab&altfta  fie^e  <£. 
ftairo,  f^efte  II,  333. 
Äaifer,  djrifttio)e  mit  §etbnifa;em  Sftim* 

6u§  II,  41. 

— ,  f  ultu§  berfelben  II,  38;  IV,  276. 
ßaiferfouren,  S)euifd?e  II,  319,  IV, 

336  ff. 
Satenbarien,  2Ute  IV,  150. 
Äalenber  I,  190.  302. 
£ald?aä  IV,  338. 
Sanonifatiou  I,  325;  II,  39.  131; 

III,  169;  IV,  213.  273  469. 
— ,  Älofter  berfel&en  I,  325. 
Äa^e,  ̂ £;ri?gifd?e  II,  16. 
Äapujinct  I,  139.  209;  III,  193. 

243. 

—  als  ̂ ro^eten  I,  139. 
—  unb  (Stjnifer  III,  112  ff. 
Äarbtnäle  III,  28.  88.  192 ff.;  IV, 

213.  279.  292. 

— ,  Soften  iljrer  Ernennung  III,  399. 
ftaxl  ber  ©rcße  nnb  Reliquien  IV, 

144.  465. 

Äartf&ago  III,  250. 
Äarfreitag  III,  37  ;  IV,  216. 
Äarneoal,  ©e[ä)id)te  bcSfeXben  III, 

i  ff ;  91  ff. 
—  in  ber  £ird;e  IV,  121. 
Äataf  omben  IIIf233  ff. 
—  unb  2)?abonna  III,  254. 
SatedjiSmuS  L  32;  II,  300. 
MxopS,  feine  Reliquien  I,  86. 

!  Äcfeer  I,  165.  300;  II,  184.  265; 
III,  201.  377. 

Letten  beß  $etru§  III,  274. 
Äinberprebigt  II,  183 ;  IV,  129. 
Sinbermorb  IV,  228. 
Ätnber^anbet  IV,  229. 
Äirdje,  9ifamfcHatf)oliföe,  tt;r  2öefen 

I,  14.  21.  30.  49.  89.  90.  120. 
122.  141. 153. 166  ff.  313  ff.  321  ff. 
301.  310.  399;  II,  29.  76 ff.  256. 
269;  III,  144.  338.  371;  IV, 
364.  464. 

$ird?en  ©übitalienS  I,  7.  22.  27.  33; 
II,  193;  III,  248;  IV,  31. 

— ,  fcerfcbiebener  @rab  berfcl&enl,  254. 
—  aß  ßaufäSufet  I,  22. 

 Drafelftätte  L  152.  166. 
ftird)enftaat,  Bnftänbe  III,  93;  IV, 

8  ff.  462. 
$ird)enlel?rer  über  Sämoncn  I,  121. 

123.  164.  263. 
fleruS  I,  4.  17.  58.  67.  70.  152. 

279;  II,  110.  259.  397;  III,  33. 
120.  147.  193.  217.  349.  357. 

359;  IV,  112.  128.  368.  406. 
— ,  ©Übung  bcSfelben  III,  147. 
Mara,  et.  bi  ÜRontefalco  II,  134. 
Softer  II,  87;  III,  91. 180;  IV,  292. 
Äo&olb  fie^e  Sluguriefle  unb  #au8* 

getfter. dornet  III,  121. 
fonrabin,  @ra&  III,  178. 
Äonfecvation  fie^e  S. 
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Äonjianttnopet,  2J?abonna  III,  149  ff.  i 
— ,  £of  in  III,  296.  379. 
$onftantin  unb  ba8  (S^riftentum  I, 

3.  120.  263  ff.  279.  321;  III,  170. 
292;  IV,  381. 

— ,  Halbgott  I,  13.  88;  IV,  468. 
$orftta  fie^c  25tutrad?e. 
$reu$}etcfcn  I,  42.  163.  263.  267. 

272;  III,  408;  IV,  408  ff.  471. 
— ,  9tu§farüc&e  ber  $ir#enle£;rer  IV, 

471. 

Äreujftnbung  I,  274. 
teujerfjebung  I,  278. 
ßreu$nägel  I,  274. 
feujroege,  Silber  bafelbft  IV,  205 

fte^e  aud)  §efate. 
Krönung  ber  äftabonnenbilber  I,  104. 

283;  II,  100.  343 ff.  395;  III, 
154;  IV,  245.  248. 

totort  I,  11;  III,  197. 

trusiftr,  2Bunberbare8  IV,  85.  221. 
369.  396. 

$ü#e,  HUe  unb  neue  II,  17. 
$ultu§  unb  Religion  I,  14.  90  ff. 

153.   188.    264;    II,  27;  III, 
203.  216.  338;   III,  337;  IV, 73  ff. 

— ,  Slntife  21rt  be§  heutigen  II,  20. 158. 

—  ab  irnmernorabili  I,  55.  254; 
II,  146;  IV,  54.  286. 

-,  nächtlicher  II,  105;  IV,  174  ff. 
Mtuöbilber,  f#roar$e  II,  93. 
MtuSüereine  II,  44  fte^e  93rüber= 

fd)aften. $unftbebürfni8  in  ber  alten  Äirdje 
III,  246. 

Shtnftgcfdndbtc ,  £ur  III,  £a£.  4  u. 
9,  ©.  180  ff.  156  u.  IV,  158. 

Äünjtlertoertftätte  II,  215;  IV,  72. 

Safere,  @t.  Sofe^  I,  100 ff.;  SBeine  ! 
beSfetben  IV,  390. 

— ,  —  unb  ©iogeneS  I,  323. 
Rampen,  (Steige  I,  15.  16;  II,  109. 

209.  219  ff.  391;  III,  146.  343; 
IV,  31. 

Saren,  Sitte  unb  neue  I,  127.  261; 
II,  33.  59.  200;  III,  344;  IV, 
205.  251.  455. 

—  unb  Zeitige  I,  127.  261 ;  III,  371 
fie^e  §au8götter. 

Lar  familiaris  unb  SBambino  222. 
225. 

Safttiere  fkt;e  grauen. 
Satcran,  &ird>e  IV,  50. 
—  SKufeum  III,  59.  167.  170. 
Saöerna,  «SduHjgöttin  ber  3)iebe  IV, 

11. 

Sajarug,  St.  I,  258. 
Sajaroni  IV,  12.  188. 

Segenben,  $eibnifd?e  unb  d>riftlid?e  I, 
17.  41.  50  ff.  58.  225.  251.  334; 
II,  41  ff.  82.  108.  212.  325;  III, 
55.  59.  116.  150  ff.  343.  393; 
IV,  32  ff.  43  ff.  146.  150  ff.  159. 
340.  373. 

Segenbenlitteratur,  heutige  I,  90. 103. 
148;  II,  125.  152 ff.  212;  III, 
275;  IV,  37.  146. 

Segenben  als  Plagiate  au§  2Jtytbotogie 
II,  133. 

Seiten,  @d)aufteüung  III,  244;  IV, 
451. 

— ,  ©d)änbung  II,  132. 
Setdjtgläubigfeit,  2ltte  unb  neue  I, 

210  fte^e  Segenben. 
Sei^auS  IV,  117. 
— ,  ©tatiftif  IV,  119. 
Semuren  40.  345.  348  fte$e  ©eifter 

unb  Sftanen. 
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Seo  I.  III,  251. 

—  IX.  III,  161. 
—  X.  III,  46.  377. 
—  XII.  IV,  9. 
—  XIII.  I,  98.  251.  323.  340;  II, 

156.  176.  260.  275.  306.  391; 
HI,  85.  258.  272;  IV,  107.  192. 
229.  344.  381. 

 al8  Söicc  2)io  I,  303,  al« 
©eniuS  II,  84. 

 unb  fein  3ubiläum  I,  301. 
 unb  bic  belügen  I,  91;  II, 

156.  261;  III.  270  ff. 

 unb  bie  Sonntagsruhe  II,  14. 
 unbSefuiten  I,  116;  III,  258. 

—  —  unb  bic  äftabonna  II,  94. 
265.  350.  355;  III,  255.  258.  371. 

 unb  £(joma$  SlquinaS. 
 uub  bie  93ibel  IV,  147. 
 unb  bie  Reliquien  IV,  464. 

Si6eratore,  @t.  I,  239;  IV,  173. 
Si6orio,  ©t.  IV,  283. 
Si6anmS  I,  9. 
Sichrer  im  ÄultuS  I,  15;  II,  220 ff. 

fie^e  Sampen. 
SiebeStränfe,  SXttc  unb  neue  III,  322, 

425;  IV,  374.  392.  403. 
Sie6eSt1?ätigfeit  in  ber  alten  $ird)e 

IV,  228. 
Sieber  auf  bie  ̂ eiligen  III,  67.  278  ff. ; 

IV,  200. 

 üJfabonna  II,  112;  III, 
365.  379.  392. 

Sitten  be8  @t.  «ßauttim«  III,  186  ff. 
Sima,  £eitigenbienft  IV,  153. 
SiparoS,  ©rab  unb  Reliquien  I,  86. 
2iriS*2$at  unb  ÜÄabonna  IV,  208. 

Liturgie  ber  tircfje  unb  Zeitige  I,  54 : 
II,  180. 

Storno  unb  Sttabonna  III,  153 

fie^e  Monte  nero. 
Sofatifierung  antifer©agen  III,  55  ff. 
Sorenjo,  @t.  III,  276.  375. 

 ,  ftett  beSfelben  III,  274. 
Sorbeer,  SSebeutung  I,  126;  II,  56. 

250;  IV,  217. 
Soreto,  Heiligtum  I,  40.  58.  316; 

II,  98.  176;  HI,  160.  256.  408; 
IV,  217.  324.  371. 

Sotto  I,  129.  192. 
Sottosaljlen,  i^re  5tuffinbung  I,  134. 
SourbeS  I,  40  fielje  Sftabonna. 
SufaS,  ©t.  unb  3)äbato8  I,  56;  II, 

93.  383;  III,  150;  IV,  366  fte$e 
©äbatoS. 

Sucia,  ©t  III,  111.  226. 
 fict)c  Neapel. 

Sudan,  (Sttate  au§  feinen  ©atiren  I, 
333;  IIF,  112  ff. 

Submtg  ber  ̂ eilige  III,  161. 
Subi  2lteOam  I,  26. 
—  (SircenfeS  III,  27. 

Suftgeifter  IV,  368  fie^e  ©elfter.* 
Süge,  nüfelid&e  I,  47.  50.  57.  58.  90. 

162;  II,  180;  III,  154.  254;  IV, 
48. 287. 345. 365  fie^eaua^  Segenben. 

Siige,  2et)re  babon  I,  71. 
Sügenfreunb  fielje  Sudan. 
Suigi,  @t.  IV,  53. 
Sitperfatiett  in  ftom  I,  45;  III,  13. 
Sitpomanaro  II,  6 1 . 1 78. 377 ;  IV,  356. 
Suftrationen,  Sitte  unb  neue  III,  225. 
Söfurg  als  fettiger  I,  13. 
2t;fanber  als  ̂ eiliger  I,  84. 

SKabonna,  Äuttus  I,  26.  56.  283;  2ftabonna,  ÄultuS,  früt)  entftanben 
II,  158.  195.  345.  397;  III,  12)6.  I,  47. 
332.  354 ff.  378 ff.  402;  IV,  208.  ftrü^efkr  ÄuttuS  III.  147.  171. 
216.  213.  216.  253. 



488 9tegifter. 

üftabonna,  §eibni]'ri>e  tarnen  II,  363. 
— ,  SarfteUungen  Derselben  III,  135  ff. 

140.  158. 

— ,  ältefte  2)arfteliungeu  II,  91.  93. 
110.  157. 

— ,  fö»ar$  II,  381;  III,  157.  403. 
406. 

—  unb  2lrtemi8  I,  9;  II,  117.  341. 
 2iftarte  II,  363. 
 Sirene  II,  111.  341.  385. 

253.  391. 

 äftekcfyet  ftefje  ̂ imnieXötöuigin. 
 2tyfjrobüe  I,  9.  12.  14;  II, 

111.  312.  355.  358;  III,  48. 
138.  165. 216.  369.  392;  IV,  406. 
445. 

 (SereS)  Demeter  1,  322;  II, 
III.  358;  III,  212 ff.  322;  IV, 
214.  226. 

—  —  (Sp^efimfc^e  Siana  III,  385. 
 gortuna  III,  156. 
 3p  I,  17.  110.  283;  II, 

45.  367;  III,  142.  145.  146.  158. 
408;  IV,  295.  445. 

—  §;mmel$föniflirt  II,  99.  388 ff.; 
HI,  132.  137.  150.  158.  255  ff. 
382. 

—  unb  femitifc^e  Urania  II,  364  ff. 
—  —  Suno  I,  11;  II,  341  346. 

363;  III,  135;  IV,  346. 
 Bona  Dea  II,  341 ;  III,  380 ; 

IV,  470. 

 SSenuS  Urania  II,  342. 
 ©otteSmutter  II,  108.  380. 
 Saoerna  II,  111. 
 ©rofee  Butter  I,  10;  II,  85ff. 

III,  17.  70.  403;  IV,  104. 
 &enu8  gettr  III,  139. 

 3?§ea  Äpbete  fielje  gvofse  Butter. 
 (Sgeria  IV,  344. 
 SBefta  II,  213. 
 Cinerea  I,  10. 
 £f?eti§  II,  312. 

'  üttabonna,  ̂ räbitate, II,  370 :  III,  212. 
\  —  Slbbolorata  II,  384;  III,  162.  383. 
—  bei  üBagni  II,  96;  III,  125.  129. 

!  —  bell'  2lrco  II,  99;  III,  129. 
—  ber  £ü^ner  III,  205. 
—  bi  2ourbe8  II,  174;  III,  131. 

256.  402. 

—  Slnnunjiata  IV,  231. 
—  2Kateu  ©omini  IV,  177. 
—  State  9iero  in  Sitomo  III,  153. 

!  —  bi  Pompeji  II,  97.355;  III,  131. 
256.  340.  404;  IV,  223.  348. 

—  bette  ©rajie  IV,  444  ff.  446. 
—  bet  s£arto  III,  162. 
—  bioina  $rooiben$a  II,  352 ;  IV,  249. 

!  —  bei  töofatio  III,  136.  25G. 
|  —  bi  «ßußtiano  III,  123. 
I  —  in  ©rtcd)cn(anb  III,  213. 
j  —  in  Stent  II,  109;  III,  405. 
!  — ,  ©d;ül3crin  ber  Seefahrt  II,  312; 

III,  145. 
—  r-erbräugt  3>enu3  III,  216. 

—  Himmelfahrt  II,  359.  383. 

j  —  23efletbung  III,  384. —  bfoub  III,  216. 

— ,  t£;ve  Reliquien  I,  214.  274. 
— ,  ü)r  33rief  in  äfteifüia  II,  180. 
— ,  Sungfrau  ftelje  Immaculata. 
—  unb  ber  äJtot  IV,  446. 
— ,  dummem  ber  I,  205.  328. 
—  an  (gärgen  III,  175. 
—  fiebe  ©fabulier. 
—  unb  £rinität  IV,  215. 

 tf;r  ̂ ofyeöüeb  IV,  445. 
-  göttlich  bere^rt  II,  345.  368  ff. 

 i(;r  £rtumto$  II,  359. 
3)Zabounen,  $eijd)iebeue  I,  283;  II, 

97.  209.  213.  370.  394 ff.;  III, 

124  ff.  130.  153.  402;  IV,  210. 
242. 

iDiabrib  III,  290;  IV,  88.  186. 
Märtyrer  I,  89;  III,  350  fiefc  £cU 

%. 
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äßänaben,  8lltc  imb  neue  IV,  182. 
äfcaffta  I,  320;  III,  82  \.  (Samovva. 
SDZagara  fiefyc  §qren. 
äDfaigbakrta,  et.  IV,  130. 
Magier  fie(;e  3^ctci. 
äKagte,  SBeiße  mtb  föfoarae  IV,  409. 
Magna  mater  fietye  üDtobontia. 
^aüanb  III,  171;  IV,  71. 
Wlal  oetfuo  fic&c  8ofcr  33ücf. 
SIRcmna,  SBunberfcäreS  I,  259;  II. 

325;  IV,  169. 
Dianen  I,  83;  III,  118.  343 ff.;  IV, 

437.  455. 

—  als  fettige  eeeteu  IV,  45G. 
— ,  ihr  9ictcf>  unb  Fegefeuer  1 ,  83. 

133. 

3Kantt!  fte^c  Orafct 
9Jiaiauicüo  ale  fettiger  I,  309. 
SDfavcoue  93rigant  IV,  6. 
maxe  2Utvcl  II,  227. 
äÄarg  unb  @t.  9Jitc§ael  IV,  342. 
äWarft  ber  SBunber  III,  259. 
9tagaret$a ,  2t.  SUacoque  unb  £0:3 

Cscfu  IV,  157. 
Marius,  ©t.  unb  foluS  I,  80;  II. 

314ff. 
ÄUavta  2kuu6iua  II,  263. 
üDJavia  fiefte  äWabonna. 
9Jiavtcntalenbev  3:iroC  IV,  471. 
xOuivfetUc  unb  äftaborma  III,  144. 

276. 

äßartin,  St.  ftebe  23ac<$u8  IV,  201. 

— ,  —  I,  4.  83;  IV,  200.  342  ftetye 
2(poUü  unb  53accfut$. 

äKä'rtyrer  I,  12.  124. 
äRartyrologieett  IV,  150  ff. 
Ma&m  III,  19  ff. 
ättatteo,  et.  I,  238. 

9)ccbea,  3aiI^ei*ci  IV,  373. 
äRebaiffen,  Swfberfcare  H,  126;  III, 

126. 

Medico  condotto  III,  357  f.  $x$t. 
äRelfi  IV,  337. 

3Menfdjetu)anbel  1 ,  237 ;  II ,  266  ff. ; 
III,  303  ff.  422. 

SDlcufcfycitopTcv ,   2Ütc  unb  neue  III, 
218  ff.  413;  IV,  378. 

9Kcnf(^enöergütterung  I,  309  |.£etlige. 
$flm\ifymtnoä)m,  SluSftettung  IV,  452. 
aOteffuta  II,  ISO.  245.  343. 
Sröc^fcr  I,  16.  52.  57.  188.  305; 

II,  348.  370;  III,  16.  29.  198. 
217.  273.  382.  414;  IV,  219. 
455. 

—  fpSt  cutftaubeu  I,  47. 
—  als  OxaM  IV,  219. 
Wtyad,  et.  I,  270;  III,  274;  IV, 

202.  224.  326. 

—  unb  Wpotlo  IV,  331. 
 äfefur  (£erme6)  IV,  335. 

-  SSacc^uS  IV,  202. 
 3u}.utcr  IV,  332. 
 §cvht(c$  IV,  351. 

|  2)?av3  IV,  342. 
-  WltyxaS  IV,  333. 

|  3«ttd)ftvaf3e,  3l6ergfaubeIII,  119. 120. 
mty  bev  gWabonna  I,  214;  III, 

I  274. 
Sftmerba  mebica  u.  äftaboitna  I,  10. 
Miracula,  Sitte  unb  neue  III,  259. 

|  264. 
ätfmerba,  $t]t  bev  III,  18. 
3Kiffion^rayt§  bev  alten  .Htvcne  I,  13. 

44.  46.  53;  II,  318;  III,  163. 
251.  274;  IV,  97. 

Wlifyxtö  I,  14;  III,  61.  72.  227. 
414;  IV,  257.  378. 

93cöva  II,  232  fiefte  Sorte  n.  Fatum. 
äftonferrato,  9Jlabomta  III,  257. 
üDfonaceßo  fiefte  Sütauvtctfu. 

|  2)£onotftet3muö  int  &etbcutunt  I,  30. 
Wlonfy  I,  3.  5.  166.  321 ;  II,  217 ; 

III,  29;  IV,  302. 

—  als  j'tvjtc  III,  355. 
 s^vep()ctcu  unb  gavfotxtx  I, 

93.  166;  IV,  388. 
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SDiötm),  ber  fücgenbe  II,  124  ff. 
itfionb,  mm  bewerten  III,  121: 

IV,  218.  401. 
Monte  (£at>o  IV,  331. 
—  Saffino  IV,  27. 
—  @argdno  IV,  334. 
—  Dcero  III,  153. 
-  ̂ ettegrino  III,  335. 
—  SBercune  I,  151.  302;  II,  85 ff. 

379. 
Montag  in  ©icitien  III,  346. 

Montag  in  (£ata6rien  IV,  455. 
ättörber,       finita*  III,  343  ff. 
s2>cumien,  2(u§ftcttung  IV,  455. 
äftüncfycn,  gronteicfmamfeft  IV,  87. 
beitrat  unb  23rigcmten  III,  139  ff. 
Sttuftf,  ̂ ira^e  I,  22;  II,  348. 
üDcufifinftrumcnte,  2(tte  unb  neue  IV, 

255. 

WWify  III,  362  fte^e 
©itten. 

Serien  III,  325;  IV.  257. 

3r. 

Natales,  Siebet  be§  ©t.  s£au(u6  I, 
37  ff. 

Neapel  eminentemente  cattolica  II, 
353. 

Neapel  I,  9.  47  ff.  65.  134.  174. 
281;  n,  143 ff.;  III,  1.  177.  199; 
IV,  383. 

9?eib  fic^e  böfer  "Süd. 
9Mromcmten  I,  120  fiet;e  £otenoraM. 
Neptun  unb  ©t.  Nicola  II,  311  ff. 
treiben  unb  9?eraiben  III,  211;  IV, 

355. 
9kri,  ©t.,  ©eine  Reliquien  III,  274. 
9Zeftoriu3,  ©eguer  ber  SWabonna  n, 

342. 

^euotatonifer  I,  112 ;  IV,  382. 

mc'da,  Äonstl  I,  14.  265. 

9?icolau3,  ©t.  II,  318. 
—  £otentinuS  III,  277;  IV,  213. 

337. 
Nimbus,  Alfter  u.  neuer  I,  88.  315; 

II,  41;  III,  254. 
9?ifiba,  SBerbrec^ermfct  III,  12  ff. 
^ocera  IV,  177. 
9Ma  I,  32.  301;  III,  183;  IV,  227. 
Normannen  I,  6.  241.  245;  II,  271; 

IV,  337.  469. 
9?ou)eIfer  in  ©pcmtcit  I,  317  fief;e 

^eilige. turnen  ber  (Götter  unb  fettigen  III, 
370. 

■Kümmern  im  £otto  I.  197  ff.  fiebe 
OxaM. 

—  ber  äftabonna  fie^e  $cabouna. 

DbipuS,  @rab  unb  Reliquien  I,  89; 
m,  230;  IV,  143. 

Ötyocig  at«  .Saubermittel  II,  250. 
Dnnnp,  2)er  neue  I,  38;  II,  37.  154. 

233.  341;  IV,  131. 
Omar,  ̂ ofcfycc  in  Serufcrfem  III,  274. 
Düfer,  Sitte  unb  neue  I,  17 ;  II,  43. 

217.  218  ff.  311;  III,  27.  207  ff. 
209.  211.  222.  349;  IV,  216. 

356  ftef;e  aueb  9)fej30fcfcr,  ä)ceni"cben= 
opfer,  Äinbermorb. 

Drafcl  I,  107  ff.  128.  160.  185.  202. 
330;  III,  118.  121.  275.  332. 
347.  401;  IV,  219.  290.  335. 

OraMftätteu  I,  110.  117  ficfyc  cum) 
3)efyfn\ 

Orient,  2>ic  a)?abomta  bafetbft  HI, 160  ff. 
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Orient,  93über  bafocv.  1  Critya,  SDiabouua  tu  III,  405. 
Orgien  I,  45;  II,  44  ficlj>e  fteftc.  1  Drbteto,  Som  IV,  79. 
Drfuö  IV,  438  fte$e  äRanen.  |  Dftergeläcfyter  IV.  124. 
Dtontht«,  @t.  I,  224.  Cftcnt  IV,  258.  271. 

Fadre  eterno,  &uftufl  I,  22  ficf)C 
auef)  2>vctetmgfeit. 

«päftum  I,  1.  7.  22;  II,  21.  316. 
$abula  IV,  333. 
Vagant,  STOaboimenfcfi  III,  205. 
Palermo  I,  263;  II,  271.  359 ff.; 

DI,  29.  215.  243.  257.  335.  341; 
IV.  161.  455. 

Palestra  apostolica  I,  222. 
^oltttcn  in,  97. 
$oftabien  I,  4.  77.  78.  79.  147; 

III,  67;  IV,  103. 
^totmentoeifc  II,  251;  IV,  257. 
Ißait  unb  @t.  Antonio  III,  97. 
^anagia  II,  146.  341.  389:  III, 

213;  IV,  325  fieftc  üötobonna, 
spancratius,  @t.  I,  53. 
spanegbrtfuS  I,  55.  57.  206  ff.  276; 

IV,  153. 

«Pantaleon,  <§t.  I,  132;  III,  333. 
«Pant&con  I,  12.  22;  HI,  405;  c6vt= 

ftiantfiert:  I,  54. 
^apjtom  I,  40  ff.  50.  61.  245.  253. 

299;  II,  371;  III,  108.  181.  201. 
252.  338 ff.;  IV,  6.  291. 

—  unb  §etbcntum  III,  108.  115. 
Stopft  als  ©ftaöen^alter  II,  277. 
—  tgl.  ?eo  XIII. 
—  unb  Sriganten  III,  200;  IV, 

338. 

spapftgvuft  III,  252  fieße  Satafomben. 
«ßarabteg  I,  145;  II,  130;  III,  118. 

120.  401.  " 
$art§enope  it.  @t.  Patricia  IV,  138. 

— ,  ©raß  unb  Reliquien  I,  86.  204; 
n,  34i. 

«Parthenon  I,  205;  II,  341;  III,  145; 
IV,  179. 

Barsen,  Sitte  unb  neue  II,  233. 
äquale,  @t.  III,  276. 
«Patrif,  ©t.  IV,  41. 
Patricia,  @t.  IV,  138  Reliquien. 

«Paul  IL,  III,  22.  24. 
—  IV.,  in,  377. 

«Paulinus,  @t.,  in  9Ma  I,  35  ff.  221. 
260;  H,  83;  III,  184 ff.;  IV,  175. 

«Paulus,  Styoftel  I,  51 ;  II,  167ff.;  II, 
177. 

— ,  2fyoftc(  bergeffen  II,  18(5. 
— ,  ©antfepatvon  bei*  ̂ ecfitmetftcv  II, 

176. 

—  als  tauberer  H,  177. 
—  unb  §erlute§  II,  177. 
«Paufania«,  Reifen  II,  327;  III,  140; 

IV,  289. 
$Petoj)8,  ®rao  unb  Reliquien  I,  86; 

II,  50;  IV,  463. 
spenelope,  ©agc  III,  55  fiek  ©t. 

8lga$a. 
«PeregrinuS  I,  102;  III,  113  ftcl?e 

Sabre. 

«ßcrfutö  glaccuS  übev^cvcmoutecubieiift 

H,  30. 
SPeffinuS  II,  107. 
«PeterSfird&e  I,  59:  III.  167.  177. 

181. 
Petrarca  III,  286  ff.  318. 
^etruS,  Segenbe  I,  52;  HI,  116  ;  IV, 

149. 

— ,  ©t.  unb  3)iomebe8  I,  52. 
— ,  —  unb  3anu§  III,  111.  113. 
— ,  —  aW  äKeftmejiet  I,  57. 
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^etraS,   (St.  afö  evfter  Papft  II, 
182. 

— ,  @rab  unb  Reliquien  I,  49.  59; 
IV,  145. 

— ,  ©ein  StfdjofSjhttjl  III,  110. 
— ,  geft  I,  116;  III,  115.  116. 
— ,  Scfylüffel  bcgfd&en  III,  Hoff. 
— ,  «Sein  Stab  I,  54. 
— ,  Seine  Äetten  IV,  50. 
— ,  ©ein  Altar  I,  51. 
— ,  (Sein  D&oluS  I,  GO. 
— ,  (Statue  bcöfcl&cn  1 ,  59 ;  IV, 

352. 

—  unb  Paulus,  %c\t  I,  51. 
Petersburg,  III,  415. 
Pfutgftfcft  tu  (Santpauien  u.  Stcitien 

II,  103;  IV,  370. 
Pflug,  Xcx  alte  unb  neue  II,  15. 
pebtgrotta,  geft  II,  115;  III,  21. 

297;  IV,  179.  262.  322. 
Sßifa,  Campo  sauto  III,  169. 
Pius  VII.  III,  182;  IV,  14. 

 unb  äftabonna  II,  352. 
—  IX.  III,  126.  201.  274.  340; 

IV,  192.  408. 
 als  ̂ eiliger  IV,  283. 
 unb  9J?abonna  II,  338.  350. 

355. 
Pato  über  bie  grauen  III,  302. 
pofytbetsmus  in  ber  römt|a)cn  Äircfye 

I,  30;  II,  97.  130.  394 ff.;  III, 
124  ff.  130.  153.  402;  IV,  242 
fiebe  auch  Zeitige. 

Pompeji,  teilte  2otenftabt  II,  1  ff. 
— ,  ©rübcrfrraüe  IV,  426.  456. 
— ,  Silber  II,  23.  107;  IV,  59.  202. 

209.  323.  365;  IV,  44G. 
PontifV'X  maximus,  2tr  alte  u.  neue 

I,  120.  168.  188.  258.  306;  III, 
88.  383;  IV,  205.  377. 

Porta  santa  I,  59. 

Portugal,  2)Zabouna  baf.  III,  257. 
Pofilipo  grotta  bt  III,  227  fiefyc  pie= 

bigrotta. 
Pofitano  III,  370.  379. 

Pepton'  I,  11;  n,  170;  IV,  243. 407. 
Praris  ber  römiicfjen  ftircfye  II,  77; 

IV,  34. 
Priefter  u.  Aberglaube  II,  160;  III, 

359;  IV,  406. 
Praxis  in  ber  römtfdjen  Äircbe  III, 

164.  253. 

Proctba,  3nfet  III,  81;  IV,  326. 
Priscus,  Bt  I,  53. 
Priapus,  ©artenfebüker  fie^e  (St.  An= 

tonio. 

Prometheus  II,  83. 
Protettionsrocfcn,  füblicbcs  I,  31. 
projeifioncn  I,  31.  145.  270 ff.  329; 

II,  42.  93.  161  ff.  333;  III,  67. 
133.  190.  204.  317.  369.  401; 
IV,  81.  168.  216.  297.  330.  465. 

— ,  ibre  Anfänge  IV,  89  ff. 
Propbetcn  I,   167.  240.  327  fie^e 

Crafel  unb  Äaldjas,  foroie  Giuoco 

piecolo,  Äapujiucr. 
pruiürebcu  ftcf)c  paucgtvctfus. 
Prubentius,   Sinter  I,  266;  III, 

245. 

Potbagoras  als  ̂ eiliger  I,  11.  84. 
106.  197;  IV,  382. 

Pulcbcria  in  Äonftantmopcl  I,  4. 
Purgatorio  fiebe  5cöcfeucr- 
Pulpitunt  I,  225. 
pnrrbns,  Reliquien  II,  50. 

Cucüeu,  Sunberbare  II,  96.  105;     Ouacffal&er,  Alte  u.  neue  III,  356  ff. 
III,  57;  IV,  338.  Quaresima  fielje  ftaften. 
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3ta$ael,  @t.  II,  67;  IV.  331  fic^c 
©entert  unb  @$ukengel. 

ftauö  ,  Gin  fettiger  II ,  325  ff. ;  EU, 
151. 

Räubernmobe  III,  194. 
Raoenna  unb  9)?abonna  III,  159. 
Reliquien  ,  9ftttife ,  l)etbnifcr}e  1 ,  57. 

86.  277;  II,  50.  327.  375;  IV, 
162.  203.  200. 

Reliquien,  Sttte  intb  neue  I,  15.  17. 
39.  79  ff.  88.  89.  153.  203.  208. 
264;  II,  150 ff.  325;  III,  62. 
266  ff.  417;  IV,  130.  142.  161. 
465. 

—  ber  Surfen  III,  272. 
— ,  §anbet  mit  ilmcn  III,  274;  IV, 

130.  390. 

föeticrutettbtenji,  Anfang  IV,  143. 
Religion  tu  ber  römtfdjcn  $ird?e  I, 

14.  21.  38  ff.  45.  50.  79.  153. 
188.  201.  213.  216.  227.  253. 
257.  264.  275 ff.;  II,  27.  137. 
147.  202.  216.  393;  III,  271. 
273;  IV,  11.  350.  408  fietye  Rö= 
mtfdje  $trdje. 

Regenbogen,  at§  Orafel  III,  121. 
Reggio  III,  63. 
Ref  tarne  ber  Zeitigen  I,  57. 
Renaiffance  III,  248. 
Refina,  SÄabonna  III,  133. 
Reftituta,  <St.  IV,  136  fiet)e  3«ct)ta. 
9ft)atfobert  III,  184. 

|  Rfrca,  firmele  II,  86  fiefcc  üDtabotma 
|     unb  groftc  üöftttter. 
betören,  Sitte  unb  neue  I,  219. 
Ricci,  ̂ abre,  aÄiffionSprajctS  III,  163. 
Ring  ber  ättabonna  III,  274. 
—  fci  Stalo&itng  III,  331  fiefyc  §odjs 

jcttSDrä'itdk. Rod)uö,  @t  I,  203  fieße  tmity. 
Rom  I,  5.  40.  170;  II,  135.  181. 

188.  259;  III,  9.  30.  90.  108. 
177.   260.  282.  288.  339;  IV, 
10.  15.  230. 

— ,  (Sf)riftianiftcmng  I,  12;  in,  14. 
23.  243. 

—  unb  SKaboima  III,  162. 
—  unb  3totfifatiott  III,  305;  IV, 

390.  391. 

— ,  bic  Gampagna  III,  89. 
Römii cfi=kibmfct) ,  römtfc^=c^rtftttcf>  I, 

30. 
RomutuS  unb  @t.  £C)cobor  I,  12. 

 @t.  «cnebift  IV,  34. 
Rofatia,  @t  III,  335;  IV,  161  ff. 
Rofa,  @t.  IV,  152  ftet)e  Beit.  3mtg= 

fraucn. Rofc,  bie  golbene  IV,  146. 
Rofeufranj  I,  102;  II,  157.  292; 

III,  255.  346.  404. 
—  6ci  23ubbtuften  IV,  393. 
Roffano  unb  SJtabonna  III,  150. 
Ruffo,  tabinat  b.  Mutige  III,  193  ff. 

412. 

©atrament,  $uttu§  bc6fet6en  II,  290 ;  i 
IV,  82.  216. 

— ,  Sunber  beSfct&en  IV,  79  ff. 
(Sagen,  r)eibnifcr;c  unb  cfyrifttidje  m, 

58  ff. 

©atette,  üJtobontta  crfa^ienen  IV,  346. 
©aterno  I,  7.  140.  238 ff.;  III,  172', 

IV,  268. 
©atbian,  Stimme  be§  fünften  3afyr- 

fmnbertS  II,  256;  in,  295.  420. 
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<§al$  aß  Littel  ber  3<m6eret  III, 
231.  253;  IV,  401. 

©antuet,  SMig.  IV,  48. 
Sanctissimum  IV,  104  fief)e  ©ato 

nteitt. 

©cingerd)or,  firtinifeber  I,  237. 
©annasdro,  Stüter,  ©ein  ©rab  III, 

177.  248. 

©anpautari  fie^e  (Siarautt. 
Santa  fede.  3lrmee,  \fyct  ©reuet  III, 

194. 

©arbiuien,  3uf^nbe  III,  84.  323; 
IV,  269.  462. 

©argftopfen,  üDtirafel. 
©arfo^agc  I,  8;  HE,  166 ff.  168. 

174. 

©atan,  £ieb  an  III,  337. 
©aturnatien  III,  21. 
©djafegräber  III,  220  ff. 
©d)ettentrontmet  bev  9?£)ea  fiefje  £tynt= 

panou. 
©djaufpiete,  geifttidje  I,  221 ;  II,  110. 

171  ff.;  III,  27;  IV,  70.  127. 
452. 

©cafati  nub  3)iabonna  III. 
Scala  santa  fie^e  greppe,  fettige  III, 

125;  IV,  50. 
©cfyiffe,  Silber  au  bcnfdbeu  II,  313. 
©dreier,  nntnberbarcr  III,  49  ftet)e 

2tgau)a. 

©djlüffel  «ßetrt  III,  113. 
©cfjlüffcf,  fiet)e  3&u6ermtttet. 
©dränge  be£  tscutap  II,  53. 
©anlangen,  $eret)rung  beif.  II,  33. 

49  ff.  200  ff. 
©drangen,  jatmte  II,  53. 
©a)taugeu6äubiger  II,  62  ftet;e  (£ia= 

vaitü. 

©ttaben  I,  228;  II,  269.  275;  IV, 
5  ff.  ftetye  9ftcnfa)ent)anbct. 

— ,  int  TOtetatter  II,  269. 
©dnttnteiftcr  in  Statten  IV,  182. 
©dnti^euget  II,  79  fiet>c  ©enitt§. 

©dntfegöttcr ,  alte  unb  neue  I,  340; 
III,  66  fiet;e  Zeitige. 

©d}t»ein  be$  ©t.  Antonius  HI,  101. 
@d)toeme  auf  ber  ©trafee  H,  208. 
@c§h>üre  IH,  228. 
@d)n)itrgerid)t  DDE,  82. 
©eetennteffen  II,  296.  391 ;  III,  118 

IV,  441.  451  fte^e  üttefcotfer. 

|  ©etinunt  IH,  223. 
|  ©etbftmorb,  ©tatifttf  III,  398. 
|  ©eiteca  III,  285. 
— ,  als  2öud)erer  IV,  109. 
©erapiS  fief?e  (£&rtflu$. 
—  ftet)e  Steculap  H,  96. 
Servi  de  Maria  (©crbtteit)  III,  255; 

IV,  344. 
©ebermuS,  ©t.f  @ra&  I,  87. 

i  ©iamefeu  unb  ©tngatefen,  5l6ergtau6e 

IV,  371. 
©ifcöHen  I,  85.  109.  108.  124;  IH, 

57. 

©itatoatb  IV,  6.  197. 
©iciüen  I,  5.  320;  TL,  177 ff.  232 ff. 

III,  33 ff.  105.  116.  211.  220. 
223.  331.  347 ff.;  IV,  224.  255. 
360.  401. 

©icitien  unb  äftabotma  II,  358. 
©ieg  ber  Äird)e  über  §etbentunt  nur 

fd&emfcar  I,  122;  H,  367 ff.;  IV, 
353  ff.  fiet)e  Ätrd&e,  9?ömt)cr>e  unb 
9Migion. 

©inton  ber  3&u6erer  HI,  345;  IV, 
389. 

©treffen  II,  314;   HI,  364;  IV, 
360. 

©ttten,  anttfe  6tS  (;eute  betoatnt  I, 
19.  127;  H,  13 ff.  59 ff.  llöff.. 
118.  207;  IH,  281.  382 ff.;  IV, 

65  ff.  196.  254. 
©irutö  V.  in,  25.  88.  92;  IV,  7. 
©fabulier  ber  SKabonna  I,  337 ;  III, 

274;  IV,  335.  345.  440. 
,  ©morfta  I,  137  fief)e  Drafet. 
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Sonnengott  mit  ftronleicfynamsfeft  IV, 
105. 

Sonntagsruhe  II,  13. 
Sorrento  11,316;  III,  151;  IV,  173. 
Sorte  EU,  41. 
Ctatxma  unb  ©rcgor  VII.  l.  256. 
Spanten  III,  270;  IV,  146.  185. 
Sparttfpfe,  alte  unb  neue  II,  207. 
Spxe,  Semit  IV,  392. 
(Speere,  fettige  I,  263  fic^c  Ärcuj. 
Spciieopfer  III,  210. 
Speicfcl  als  3au6crmitte(  II,  235. 

249. 
Spiele  bet  Ämter  II,  60.  198. 
©Jratbel  EU,  362. 
Spiriti  III,  345 ;  IV,  359  fie&e  ©elfter 

unb  Scfcffcne  unb  (ErorciSmu£. 
©puren  fiefte  gujjfpuren. 
S.  P.  Q.  E.  einft  unb  jefet  I,  306  ff. 
Statuen,  antifc  unb  moberne  I,  143. 

329;  II,  74.  369;  EU,  131  ff. 
159 ff.;  IV,  330.  352. 

Statuen,  füffen  berfeloen  II,  38. 
— ,  iSefletbung  I,  59.  143;  III,  380. 

384;  IV,  352. 
—  ,  Sannucf  berfetöen  1 ,  143.  155 ; 

II,  45.  369. 

— ,  X&ronc  berfelben  II,  158. 

Statuen  ber  Saren  unb  bcö  53ain6tno 
II,  206. 

—  fcnmifccu  I,  101;  III,  264;  IV, 
209. 

—  fprecku  II,  94.  356. 
StcfamtS,  St.  I,  159;  III,  267. 

393. 
Steranus  23uttirutuber  I,  159. 

j  ©tierfämpfe  I.  335;  H,  317;  III, 
417. 

j  — ,  im  früheren  .ftirckuftaat  III,  291. 
©toef,  Simon  IV,  344. 

I  Sträflinge,  entfojfene  III,  87. 
Strega  fiejje  §ere. 
Strena  IV,  275. 
SfraBenoeiligtümer,  alte  unb  neue  II, 

32;  IV,  195  ff.  418. 
Strafeengötter  IV,  195.  466. 

j  Sübitalicu  unb  ©riedjenlanb  II,  200. 
I  Sueton  I,  326. 
Suffragio  fic^e  Seelcumeffen. 

!  SiiCmimgen  1, 217. 305 ;  II,307ff. ;  III, 
119.  226.  349.  390.  404.  471. 

!  Sülmungögeoete  I,  306. 

j  Stympofion  IV,  253  fie^c  Sitten. 
Stmoben  SicilienS,  16.  unb  17.  3afu= 

fyunbert  IV,  401  ff. 
©tjracuS  III,  319. 

£age,  gtücflidje  unb  unglücfliaje  III, 
39.  391. 

Xait3,  alter  unb  neuer  II,  17;  III, 
186.  190.  309.  363;  IV,  267. 
457. 

— ,  religiöser  IV,  467. 
laranteßa  fie§e  Zern] ,    alter  unb 

neuer. 

Zaüo,  Torquato  unb  bie  rö'm.  Äircöe 
III,  376. 

£ätott)ierung  in  ber  römifcfyen  Ätrdje 

•  III,  420;  IV,  324. 

Xaufe  unb  bas  Sal}  I,  15;  II,  253. 
254. 

j  Saufroaffer,  fein  3au6er  I>  IS.  337. 
I  Saumaturga  I,  79.  88.  91.  104.  III, 

46;  IV,  39.  171. 
I  Semmel  unb  Hirzen,  SSergleict;  n,  23. 

|  als  Crafelftä'tten  I,  118.  ,  23ernxmbumg  I,  lff.;  II, 
21.  341. 

 ,  tyx  @e6rautf>  I,  18  ff. 
 ,  il)r  2)fiß6raua)  III,  318. 

— ,  ßerftö'rung  I,  lff.  6.  13. 
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Sempd  im  Altertum  LH,  263.  318. 
Xerefa,  @t.  I.  208:  II.  83:  III.  2TG: 

IV.  158. 

gefcd  unb  ?eo  XIII.  II,  391. 
£eufe%laube  IV,  158.  363. 
Sbcfla,  St.  I,  91. 
Xhcobcfius  unb  fcic  Gfmfttanificrung 

I.  3.  15.  17.  123:  II,  224.  367;  | 
IV,  207. 

S^eobora,  Äaiferin  III,  296. 
idcoboricb  bcr  @roßc  III,  295. 
Xbeclogcn  be3  S5atilan  II.  134. 
£bcopbtuts,  Stföof  I.  3. 
2bcofrtt,  ciu  3bt?a  beSfelbeti  III,  319.  j 
£bcetftraft,  über  bat  Aberglauben  n,  I 

201. 

2$efeu8  unb  feine  Reliquien  I,  36. 
BIO;  IV,  143. 

J^effaüm,  ßavfam  IV,  375;  Xoteu= 
oralel  I.  119. 

£bc§moforicn  II,  111. 
Bornas  Stcpima«  II,  175.  275:  III, 

217;  IV,  369. 
JbomaftitS,  ̂ ßrofcffor,  ̂ ercitfeinb  IV, 

392. 
Xiberius  auf  Saprt  II.  55  ff. 
2icre,  ü)r  @cf)ufc£)eüigcr  III.  103. 
Xierbienfr,  Sttter  unb  neuer  II,  63 

fiebc  ©drangen. 
Jicrbcfccn,  3Üte  unb  neue  I,  5;  III, 

288.  294. 
lierquälcrei  I.  225:  III,  104. 
Situ«,  ©t  II,  327. 
Jobfünbe  IV,  108. 
■Kobeöbamou  jte$e  (Sharon. 
SobeSmcibe  III,  231. 
-toten,  3He  III,  43  (Sinfhtß  bcv  ?ebcn= 

ben  auf  fie  IV,  440. 

£etcnorafcI  I.  109.  119.  186:  III. 
118.  347:  IV,  418. 

Joteufcft  am  See  SfocruuS  I.  110; 
IV.  455. 

—  III,    116:    IV,    442.  450. 453  ff. 

2otenf  feige  II.  8:  IV,  413  ff. 
Xctcnmcffcn  fiebe  Scctcnmefjen. 
Xctenmantel  IV,  423.  456. 
Jctcnopfer  IV.   439.   455  ff.  fiebe 

Seetcnmeffen. 

Xcnfuv,  2ttte  unb  neue  I,  17.  110; 
II,  4:  III,  143.  146.  252. 

Xevre  bei  ©reco,  ̂ cfl  IV,  73. 
Jrabitien,  2tttc  unb  neue  I,  51.  52. 

54.  58:  II,  109;  III,  254.  272; 
IV,  288.  345.  352. 

—  6d  ben  Reiben  IV,  289  ff. 
Xranfubftanttatton  IV,  81. 
SrcmmoraW  I,  117.  131.  198.  201. 

IV,  361. 
Xvaumbücbev  I,  133  fichc  Smorfia 

unb  2(rtemiber. 

£rapani,  &n(t  ber  ©ebemgten  III, 
343 ;  äRabonna  IV,  406. 

2rafr>üu3,  2lfrreteg  II,  55. 
Srinität  fiefte  Srcieinigfcit. 
Jriump  (wagen,  6cim  Äultuö  II,  384. 

394;  III,  402;  IV,  166. 
Xrogtobntcn  fiebc  §öMcuoemo(mcr. 
£ugenben  an  Särgen  in,  176. 
—  im  beroiieben  ©rab  II ,  131 :  IV, 

132. 

Xurin  unb  xDZabomta  III,  402. 
 bic  tauberer  IV,  392. 

IiMiipanonl,  295;  II,  115;  III.  189; 
IV,  457. 

Ir>pu3,  bt^antinifefter  III,  148. 

lUricb,  ©t,  b.,  Slugötmrg,  fanonifiert 
I,  315. 

Uuterprciubcr ,  fjc'üigc,  jte$e  9Miqutm. 
Urania  fiebc  2lpfn'obite  u.  3Diabcnna. 
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Tempel  im  SCfterfum  III.  263.  318. 
Tercfa,  6t  I,  2()8;  II,  83;  III,  276; 

IV,  158. 

Tefcd  unb  Oeo  XIII.  II,  391. 
TeufclSglaube  IV,  158.  363. 
2\)dla,  et.  I,  91. 
TfjeobofiüS  unb  btc  ̂ rijtfanifietuna,  j 

I,  3.  15.  17.  123;  II,  224.  3G7; 
IV,  207. 

Tjjeobora,  Jtotfenn  III,  296. 
T^eoboridj  ber  ©rojje  III,  295. 
T^eotogen  be8  Satifau  II,  134. 
IbeopbilitS,  53ifcf>cf  I,  3. 
T^eofrit,  ein  Sifyfl  begfetöeu  III,  319. 
T$eop$rafr,  übet  ben  2(berg(auben  II, 

201. 

T^efeuS  uub  feine  Reliquien  I,  36. 
310;  IV,  143. 

Tfyeffalien,  ,3au6crei  IV,  375;  Töteu= 
ovafd  I,  119. 

Tl&eSmoforien  II,  111. 
Irinas  Stquinag  II,  175.  275;  III, 

217;  IV,  369. 
TfyomaftuS,  Sßrofeffor,  ̂ qcctiferab  IV, 

392. 

TtberiuS  auf  (£a|>ri  II,  55  ff. 
Tiere,  ihr  ©djukfycÜtgev  III,  103. 
Tierbieufi,  SKtet  unb  neuer  II,  63 

fiebe  ©d&langen. 
Ticrbcfceu,  2Ute  unb  neue  1,5;  III, 

288.'  294. 
Tierquälerei  I,  225;  III,  104. 
Tittt«,  et.  II,  327. 
Tobfünbc  IV,  108. 
Tobe$bämön  fie§e  Sharon. 
TobeStoeilje  III,  231. 
Toten,  2üe  III,  43  Sinflujj  bcr  2eben= 
•  ben  auf  fie  IV,  440. 

Totenoratel  I,  109.  119.  186;  III, 
118.  347;  IV,  418. 

Xotnifeft  am  (gec  STtoernuS  I,  110; 
IV,  455. 

III,    116;    IV,    442.  450. 453  ff. 

Totenflage  II,  8;  IV,  413  ff. 
Totenmeffen  fiebe  ©eelenmeffen. 
Totenmantel  IV,  423.  456. 
Totenotfer  IV,   439.   455  ff.  fiefye 

©eelenmeffen. 

Tonfur,  3llte  unb  neue  I,  17.  110; 
II,  4;  in,  143.  146.  252. 

Torre  bei  ©reco,  g-eft  IV,  73. 
Trabition,  Sttte  unb  neue  I,  51.  52. 

54.  58;  II,  109;  III,  254.  272; 
IV,  288.  345.  352. 

—  bei  ben  Reiben  IV,  289  ff. 
Tranfubjlantiation  IV,  81. 
Traumorafel  I,  117.  131.  198.  201. 

IV,  361. 
Traumbüdjer  I,  133  ftefye  ©morfia 

uub  Strtemtbor. 

Trapani,  Äutt  ber  ©eräugten  III, 
343;  äTCabonna  IV,  406. 

TrafolfaS,  Slftrolog  II,  55. 
Trmität  fiet>c  2)reieinigfeit. 
Triumphwagen,  beim  Äultug  II,  384. 

394;  III,  402;  IV,  166. 
£rogfobntcn  fiefye  $öfylenbewo$ner. 
Tugenben  an  ©argen  III,  176. 
—  im  t;eroifd)en  ©rab  II,  131;  IV, 

132. 
Turin  unb  SDtfabonna  III,  402. 
— *—  bie  3außerer  IV,  392. 
TmnpanonI,  295;  II,  115;  III,  189; 

IV,  457. 
TtypuS,  btyaantinifdjer  III,  148. 

lUrid),  St.,  t>.,  SfoigSburg,  tanonifiert 
L  315. 

Untcrpfäuber ,  ̂eilige,  fiebe  Reliquien. 
Urania  fiebe  STpßrobite  u.  SDfabonna. 

Jrefre,  Xa»  £'eibentum  in  ber  röm.  .ttrdje.  iv. 
32 
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Urban  II,  1.  254. 
—  VIII.  IV,  100.  135. 

Untfcmfiötg  alter  Götter  III.  11' 
Unterbett,  ©htgtehg  IV,  -143. 

Valentin,  et.  III.  332. 
SBampm:  IV,  357. 
Safen  III,  183. 
Sattfan  I,  91.  103.  238;  II,  157 

341.  377.  397.  399. 

—  unb  ©erlebte  I,  300:  IV,  134  fr'.  j —  fiebe  2>etyf)t. 
—  it.  bas  ftetbeutumll,  157 ;  IV, 290. 
— ,  äÄufeum  III.  169. 
—  n.  senatus  Komanus  I.  84.  91 : 

IV,  468. 
Senofa,  Äatafomben  in,  240. 
2fotu§,  bie  alte  unb  neue  I,  9.  12. 

322;  III,  35.  44.  141.  216;  IV, 
241.  247  ftc6c  ̂ pfjrobtte  u.  3Ka= 
bornia. 

Venere  santa  I,  9.  315;  III,  47. 
298. 

$enebig  III,  12. 
kerkerten  I,  233 ff.  -335;  II,  272: 

in,  42.  73  ff. 

^CTbredjergcfeu'fdjaften  fiefye  Santorra 
n.  III,  83.  398. 

3>erbrcd)cr=etatifttf  III,  394 ff.  200. 
394. 

SSergöttii^ungStrieb  IV,  279. 
Verlobung,  muftiiene  mit  Styrtftu§  IV, 

154. 

SScronica,  St.  IV,  134. 

SSeftalifdje  Jungfrauen  III,  97;  JV, 
140. 

Seftaüuncn  unb  bctüo,e  Jungfrauen 
IV,  141. 

$efta  unb  äftabpnna  II,  213. 

8efitt>,  am  I,  268:  III,  122;  IV.  4. 
$tgilatitiu8  gegen  §eUigenMt  II.  221. 
—  gegen  Reliquien  I,  89;  IV,  175. 
Tineen 5i\  (gt.  SSnnbcrtbätcr  Ii,  (59. 
$trgi(,  als  ̂ eiliger  I,  6.  77  ff.  310; 

IV,  181. 
Strgil,  2tcb  bom  Raubbau  IV.  196. 
SSito,  2\.  III,  332. 
55plf§freunbe  I,  92. 
^olföglaübc,  freibnifetyer  I,  203.  302. 

309;  IV,  473. 
$p08$efttge  I,  99.  253;  IV,  34,  161. 

277.  282.  285.  468. 

8oß«cr^ung  I,  226.  302.  320.  334. 
350;  II,  254;  IV,  403. 

^oßSlteber  III,  330:  IV,  156.  195. 
264. 

i>o(t$>tbcatcv  I,  57:  II,  119;  IV,  68. 
123. 

»oCtefd&ufe'IV,  187.  191;  (Statifttf 
IV,  189. 

$öß8na$rung  IV,  221;  ©tattfttf. 
S5oH^ro^eten  I,  327  fiek  Drafel  n. 

Ginono  piecolo. 

$off§fyra$e  I,  319;  II,  77. 
Sorbebeutung  I,  114.  127;  II,  77; 

HI,  397. 
Vota  I,  11.  15  ff.  18.  28.  329:  II, 

28.  223.  283;  III,  30.  129.  333. 
340.  355.  367.  369.  406;  IV. 
309.  321.  324.  470. 

$otemna(er  IV,  317. 
SJotibHeiber  II,  198. 

Bottbh'nbcr  IV,  325. 

Sac^spiüjpc,  (Sine  II,  263  ff.  3Ba$  eines  @d)u^eÜigen  III,  107  > 
Sagen,  9I(te  unb  neue  II,  15.  141.         IV,  283. 
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Sabvhcit^i^cit  in  ber  röintHben  ftirdjc  j 
I,  220.  279;  II,  145. 

SBcuprfager  fte^e  Dratel  u.  Sßro^eten. 
SattfatyrtSorte,  Stftc  unb  neue  I,  48.  | 

62.  118.  1G2;  II,  95.  332ff.;  III,  j 
160.  235.  256.  271 ;  IV,  29.  105.  j 
334. 

SaHfafjrt,  6ptrttuette  IV,  323. 
2ßafä)ungen  III,  225  ftebe  Sctfrroaffcr. 
SEBafferfefl  in  ©t.  Suda  1,  203  ff. 
Sßc&fniM,  Stftcr  unb  nenev  III.  325. 
Sei(\  (Stellung  beSfel&en  II,  59 ;  III,  ! 

297  ff.  fieße  grauen. 
§B3eü)egaben,  211  tc  u.  neue  fiefie  SBota.  > 
ii> c i h c 1 1 1 f d) vi f ten  IV,  470. 

3Bei$raudj,  Hilter  unb  neuer  I,  15:  ' 
II,  161;  III,  146;  IV,  207. 

Setfnvaifev  I,  15.  46.  232;  III,  97  ;  ! 
IV,  204.  258.  356.  366.  473. 

2Beu>ebel  I,  15. 
©cUuiac&tSbrauäj  IV,  258.  370. 
SSBeiöfag e^rieftcr  I,  166. 
SBcinf efter,  Sllte  imb  neue  II,  15. 
Setnbau  IV,  197. 
ScrfgerccfniaMt,  Spcibntfcfc  unb  djrift 

lidje  II,  29.  69  ff. 
SSßertoolf  fiebe  Lupo  manaro. 

SBBettf ani^fe ,  Sßoettfdj  =  mufifcüucbe  II,  ! 
115;  IV,  261. 

SBettrcnnen  III,  23.  402. 
Scrtftrett  ber  Heiligtümer  I,  39. 
Sßettftreit  ber  ktbntfcricu  unb  cf>vift= 

litten  Sßunber  II,  134. 
SÖiege,  %ti  berfet&en  II,  216  ff. 

SBteu,  g-vontctcf>naniöfcft  IV,  88. 
5ö?ol;fgevnd),  £>lönu>if$er  I,  161.  208. 

210;  II,  125.  387. 
SBolf  in  Salabrie«  IV,  215. 
2Sotf8mcnfäj  fielje  Lupo  manaro. 
393oPprigfei*!,  Sfftc  unb  neue  I,  14; 

in,  29.  216  ff.;  IV,  235  ff. 
Sudjer,  Hilter  unb  neuer  I,  72;  IV, 

107  ff.  405. 
Stoiber,  §eibni)dje  unb  omftliik  r, 

90.  151.  256;  IV,  38  ff. 

SBunbergtaube,  Sfltcr  unb  neuer  I,  42. 
78.  91.  81.  96.  209.  256.  277.  323 ; 
II,  125;  m,  46.  276 ff.;  IV,  37. 

äBunbergfoube ,  öcibnifcfycr  I,  260  ff. 
333;  IV,  37.  80.  288. 

Sunberblut  ftek  ©ennaro  unb  III, 
275. 

Suuberfletfcr.  I,  277;  III,  275. 
Sunberflaf#e  I,  78.  216  fiefte  Virgil 
Sunberfufe  II,  147. 
»BunberHcib  I,  338. 
Sunbermilä;  I,  214. 
SmibevtKq  III,  276;  II,  134;  IV, 

152. 
Sunbcrfut  I,  96ff.;  II,  254. 
SSunberfreua  I,  262  ftebe  ttxciry 
2Öunberlei<§ncun  I,  98.  161.  208; 

II,  90.  133.  135. 
SBunberbrot  III,  279. 
Sunbcrfd;(üffe(  IV,  41.  42. 
SBunbertpter  ftek  SSirgil,  ©ennaro. 
Sunberfiub  IV,  154. 

SBunberfu^t,  Sitte  u.  neue  I.  209.  278. 

Xaver,  @t.,  %xan$  I,  208;  III,  104. 

&afym,  öebeutmigSöoEe  III,  43.  ;  3auberei,  äSeifjc  unb  übiiav$o  I,  6, 
3ahniu>3  III,  52.  12.  80.  91.  93  ff.  112.  171.  273. 
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337;  II,  61.  177.  227 ff.  253; 
III,  (54.  103.  108.  164.  280.  319  ff. 
323.  359.  355;  IV,  42.  51.  85. 
37 1  ff.  ftetye  Slmufette. 

3auf>eret  uub  äßcbi^in  III,  359. 
3au6ermittel ,  uon  ̂ üniuö  eingegeben 

II,  49ff. 
3au6eret,  &ivcpa)e  I,  15.  42;  II, 

253 ff.;  III,  104.  108 ff.;  IV,  217. 
3(55.  3G8.  369.  371.  388.  390. 
394.  396.  405.  408. 

3au6erbfomen  IV,  369. 
3au6er6rot  III,  229. 
3au6crgetfter  IV,  357. 
3aufeerfrcu3  I,  272 ff. 
3au6crnac§t  III,  224;  IV,  404. 
3au6errof3  III,  103. 
3anßerct  unb  2D?ebt3iit  III,  359 ;  IV, 

398. 

3au6evgebete  IV,  377.  393. 

i  3auberpvicftcv  IV,  406  ff.  409. 
I  3auber|>ritd)c  II,  246;   IV,  369. 

'  383. 

;  3aufcerfegett  II,  108.  l^ö ;  IV,  45. 
216. 

3auberfUtO)  IV,  217. 
3aubevtranf  fte$e  £tebc$tvanf. 
3auberbi(bcr,  2Hte  it.  neue  IV,  384  ff. 
3eicfjenbeutung  I,  114.  202. 
3eidjenftradjc,  Wx,  unb  neue  II,  18. 

251 

3eno,  et.  III,  411. 
3eud,  DtWia  I,  29. 
3cu§,  9?efte  bes  3mfyt<ütf)m%  JH> 

52. 
3oroaftev  m<ü  Sieüqutcit  I,  202. 

•  3ungen(ecfeu  als  «üfeung  II,  332; 

IV,  180.  297. 
I  3^*™^  xn  ̂ cv  vönnfif)cn  $ivcf)e  II, 
I      260.  261. 

2>ru<f  fcou  ftviebr.  3lnbr.  ̂ erttyeS  in  (*5ot6a. 


















